München, 09. April 2021

Covid-19-Schutzmaßnahmen an den Schulen in Bayern

Liebe Eltern an unseren Mitgliedsschulen,
nach der letzten Sitzung des Bayerischen Kabinetts ist klar, in welchem Umfang Schüler*innen
in Bayern einen aktuellen Corona-Test benötigen. In der offiziellen Pressemitteilung vom 7.
April 2021 der Staatskanzlei heißt es:
„Im Bildungsbereich zeigt sich, dass auch Schulen Teil des Pandemiegeschehens sind. Um
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bestmöglich zu schützen, muss die Teststrategie
konsequent umgesetzt und bedarfsgerecht nachjustiert werden:
• Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 gilt für Schülerinnen und Schüler eine zweimal
wöchentliche Testpflicht an der Schule als Voraussetzung für eine Teilnahme am
Präsenzunterricht.
• Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 gilt diese Testpflicht mindestens zweimal
wöchentlich.
Diese Testpflichten gelten ebenso für Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal.“
Wie in unserem letzten Schreiben an Sie ausgeführt, sind auch die Schulen in Freier
Trägerschaft aufgefordert, die Selbsttestungen anzubieten. Als Vorstand des Montessori
Landesverband Bayern e. V. haben wir uns entschlossen, den Schulen zu raten, das
Testangebot anzubieten. Auch wenn dies für die Schulen ein erheblicher Aufwand ist, so
erleichtert dies Ihnen als Familien die Testpflicht zu erfüllen.
Auf die Entscheidungsfreiheit für Sie als Erziehungsberechtigte hat dieser Ratschlag keinerlei
Auswirkungen. Ihre Wahlfreiheit bezüglich der Testung Ihrer Kinder bleibt selbstverständlich
aufrecht. Wir müssen Sie aber darauf hinweisen, dass Ihre Kinder auf jeden Fall ein aktuelles
(nicht älter als 48 Stunden), negatives Corona-Testergebnis einer zugelassenen Teststelle
vorweisen müssen, um in die Schule gehen zu dürfen. Falls dieses nicht vorliegt, darf die
Schule die Kinder und Jugendlichen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen lassen.
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Diese Regelungen stellen nicht die Schulen auf, sondern sie müssen diese Vorgaben des
Gesetzgebers und des Ministeriums umsetzen. Wir bitten Sie, unterstützen Sie die Vorstände
und Verantwortungsträger in Ihrer Schule! Sie treffen ihre Entscheidungen sicher alle mit dem
in der jetzigen Situation nötigen Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Schüler*innen,
den Mitarbeiter*innen aber auch Ihnen gegenüber, denn Sie sind die Menschen, die uns Ihre
Kinder anvertrauen.
Bitte helfen Sie, indem Sie beispielsweise – falls noch nicht geschehen – Rückmeldung
geben, wie Sie sich zu den Selbsttestungen in der Schule entschieden haben. Teilen Sie den
Verantwortlichen mit, falls Sie Ihre Kinder außerhalb der Schule testen lassen möchten.
Wir alle gemeinsam können dazu beitragen, dass die derzeitige Situation gerade für unsere
Kinder und Jugendlichen ohne noch größere Belastungen bewältigt werden kann.
Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung!
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