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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Tochter sind gesund und konnten sich in den vergangenen 

zwei Wochen auch etwas erholen. Heute möchten wir Ihnen noch einmal 

Informationen zum Ablauf des Unterrichtsbetriebs ab Montag, 7. Juni 2021, zukommen 

lassen. 

Da in Augsburg die Sieben-Tage-Inzidenz momentan stabil unter dem Wert 50 liegt, 

kommen am Montag wieder alle Schülerinnen in den vollen Präsenzunterricht. 

 

Für den Unterricht gilt des Weiteren (KMS vom 18. Mai 2021; Schreiben der Stadt Augsburg 

vom 2. Juni 2021): 

 Für alle Schülerinnen ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-

Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum) 

verpflichtend. Bitte achten Sie dabei auf einen eng anliegenden Sitz. Eine 

Mund-Nasen-Bedeckung („Community-Maske“) ist nicht mehr ausreichend. 

 Am Präsenzunterricht kann auch nach den Pfingstferien nur teilnehmen, wer 

ein aktuelles, negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen kann.  

 Anträge auf Beurlaubung von den Präsenzphasen können weiterhin bei der 

Schulleitung gestellt werden. 

  

Die aktualisierten Stundenpläne sind spätestens ab morgen im Infoportal einsehbar. 

Aufgrund der mündlichen Abiturprüfungen findet in den nächsten zwei Wochen der 

Nachmittags- bzw. der Wahlunterricht nur sehr eingeschränkt statt. Ebenso wird auch 

der Sportunterricht zunächst nur in einzelnen Klassen abgehalten werden. Bitte 

beachten Sie den Vertretungsplan. 

 

Testung 

Die Schülerinnen testen sich zweimal wöchentlich, nämlich am Montag und 

Donnerstag, in der Schule zu Beginn der jeweils ersten Unterrichtsstunde. Bitte achten 

Sie darauf, dass Ihre Tochter möglichst frühzeitig in der Schule eintrifft.  Falls Sie nicht 

möchten, dass Ihre Tochter einen Selbsttest in der Schule durchführt, besteht 

weiterhin die Möglichkeit außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal 

einen PCR - oder POC-Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen und den 

Negativbefund der Lehrkraft vorzuzeigen.  



Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 darf ein negatives Testergebnis zum 
Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag nicht älter als 48 Stunden sein, d.h. das 
Testergebnis gilt am Tag der Testung und an den beiden darauffolgenden Tagen 
(Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di, Mi) 

Wenn Ihre Tochter nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll und auch 
kein alternatives negatives Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen Sie das bitte 
der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich. 

An dieser Stelle möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass bei einer 
Befreiung vom Präsenzunterricht kein Anspruch auf Distanzunterricht, sondern nur auf 
materialgestützten Unterricht besteht (KMS vom 09.3. (ZS-4-BS4363.0/624)). 

Der Testnachweis ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen. Dazu muss 
die abschließende Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff mindestens 14 Tage zurückliegen. 

Zudem muss kein Testnachweis von genesenen Personen erbracht werden. Eine 
Person gilt dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine 
vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens 
aber sechs Monate zurückliegt. Die zugrundeliegende Testung muss dabei mittels 
PCR-Verfahren erfolgt sein. 

Der Testnachweis entfällt bei vollständig geimpften und bei genesenen Personen 
jedoch nur, wenn keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorliegen und keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 nachgewiesen ist. 

Wir sind uns bewusst, dass für manche Kinder eine Testung in der Schule eine sehr 
unangenehme Vorstellung ist. Wir möchten Sie deshalb bitten, noch einmal mit Ihrem 
Kind darüber zu sprechen. Die Selbsttests vor den Ferien in den Jahrgängen R10, Q11 
und Q12 liefen sehr ruhig und problemlos ab. Es sollte den Schülerinnen bewusst sein, 
dass die Testung nun zum Schulalltag gehört. Die Lehrer sind geschult und führen den 
Mädchen genau vor, was sie zu tun haben. Wir sind auch darauf eingestellt, dass die 
Selbsttests am Montag erst einmal etwas länger dauern werden. Das wird sich jedoch 
im Laufe der nächsten Woche sehr schnell einspielen. 

Ihre Tochter kann an den Tagen der Testung die Bestätigung des negativen 
Testergebnisses erhalten. Dieses Ergebnis wird in einen „Corona-Selbsttest-Ausweis“ 
eingetragen, den Ihre Tochter bei Bedarf im Sekretariat abholen kann. 

 
Sollte der Test Ihrer Tochter positiv ausfallen, informieren wir Sie telefonisch darüber. 
Bis zu Ihrer Ankunft wird Ihre Tochter von einer Lehrkraft betreut. Zur Überprüfung des 
Ergebnisses muss Ihre Tochter dann einen PCR- Test machen. Bitte informieren Sie 
uns zeitnah über das Ergebnis. 
Der Rest der Klasse darf laut Kultusministerium in der Schule bleiben, bis das Ergebnis 

des PCR-Tests vorhanden ist. Nach der Meldung des positiven Selbsttests an das 

Gesundheitsamt erhalten wir eine Beratung und Handlungsempfehlungen. 

 



Mensabetrieb und Pausenverkauf 
In den beiden Wochen nach den Pfingstferien ist die Mensa von Montag bis 
Donnerstag von 9:15 Uhr bis 13:30 Uhr, freitags von 9:15 Uhr – 11:30 Uhr geöffnet. 
Der Pausenverkauf findet in beiden Pausen in der Mensa statt. Mittags gibt es ein 
warmes Mittagessen. 
 
Offene Ganztagsschule 
Die offene Ganztagsschule findet wieder regulär statt. 
 
Hygieneplan 
Wir bitten Sie um Beachtung des für die Schule geltenden neuen Hygieneplans, den 
Sie bis spätestens Samstagabend erhalten. 

 

Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende und grüßen Sie herzlich 

 
 


