
Mittelschule Holzkirchen 
 

Baumgartenstraße 7 
83607 Holzkirchen 

  

Telefon - 08024 7471 
Fax - 08024 8531 

info@holzkirchen.de 
www.hs-holzkirchen.de 

 

 

Information für Eltern und Erziehungsberechtigte 

- Schulstart nach den Osterferien mit Testungspflicht -  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie zu erwarten war, gibt es zum Schulstart nach den Osterferien einige Anpassungen bzw. Neurege-

lungen seitens der Staatsregierung. 

 

Erfreulich ist zunächst, dass sich der Inzidenzwert im Landkreis Miesbach unter der kritischen Marke 

von 100 gehalten hat, sodass wir weiterhin alle Klassen beschulen dürfen – wie gehabt in halbierter 

Schülerzahl und im täglichen Wechsel. Sollte Ihr Kind also zuletzt am Freitag, den 23. März in der 

Schule gewesen sein, so bleibt es am Montag, den 12. April noch zuhause und startet am darauffol-

genden Dienstag. 

 

Neu ist nun, dass für alle Schülerinnen und Schüler eine Verpflichtung eingeführt wurde, sich mindes-

tens zweimal pro Woche einer Testung zu unterziehen. Mit anderen Worten, was vor den Ferien 

noch als freiwilliges Angebot angedacht war, ist nun zwingend vorgeschrieben. 

 

Es gelten folgende Rahmenbedingungen: 

(1) Die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn sind kostenlos und laufen 

  ab, so wie im Elternbrief vom 22.03.2021 beschrieben. Weitere Informationen können Sie bei 

  Bedarf unter www.km.bayern.de/selbsttests einsehen. 

(2) Sofern Sie die Testung im Klassenzimmer für Ihr Kind ablehnen, können Sie alternativ einen 

  aktuellen negativen Covid-19-Test (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch 

  geschultes Personal durchgeführt wurde; bei Inzidenz unter 100 nicht älter als 48 Stunden, bei 

  Inzidenz über 100 nicht älter als 24 Stunden) vorlegen. Solche Tests können z. B. in den      

  lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein 

  zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. 

(3) Sofern Sie die Testung generell ablehnen, darf Ihr Kind bis auf weiteres die Schule nicht      

  besuchen. Ein Anspruch auf gleichwertigen Distanzunterricht besteht nicht. – Diese Option ist 

  grundsätzlich legitim, wir mahnen jedoch im Sinne Ihres Kindes an, nur in begründeten      

  Ausnahmefällen davon Gebrauch zu machen. Geben Sie uns schriftlich Bescheid, falls Sie sich 

  so entscheiden. 

(4) Aus den o. g. Punkten ergibt sich, dass die Einverständniserklärung zur Durchführung von 

  Selbsttests seitens der Erziehungsberechtigten ersatzlos entfällt. Es wird davon ausgegangen, 

  dass jedes Kind, das ohne aktuelle Negativtestung (s. Punkt 2) zur Schule kommt, sich selbst 

  testen darf. 

 

-> bitte wenden 
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Liebe Eltern, uns ist völlig klar, dass die Meinungen auseinandergehen und dass nicht jedem gefällt, 

wie die Politik agiert, spätestens dann, wenn wir über Verpflichtungen und Zwänge reden. Wir bitten 

Sie an dieser Stelle, den Nutzen und den erhofften Mehrgewinn für die Gemeinschaft zu sehen, wenn 

durch eine garantiert flächendeckende Testung das Ansteckungsrisiko im Klassenraum auf ein Mini-

mum reduziert wird. Gleichzeitig sehen Sie bitte, dass wir als staatliche Schule keinen alternativen 

Handlungsspielraum haben und von unserer Seite stets bestmöglich versuchen, einen geregelten und 

sicheren Unterrichtsbetrieb für alle aufrecht zu erhalten. 

 

Freundliche Grüße 

gez. Christian Turnwald, Rektor 

gez. Barbara Unsin, Konrektorin 

 

 

 


