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Schöllnach/Osterhofen, den 08.04.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie alle die Osterfeiertage bei Sonnenschein genießen und sich dabei auch 

etwas erholen konnten. Wir alle hatten diese „Verschnaufpause“ dringend nötig, damit wir 

kommende Woche wieder gemeinsam mit Ihren Kindern in einen produktiven Distanz- und 

Präsenzunterricht starten können.  

Leider liegt der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis Deggendorf bei 181,6, so dass wir 

nächste Woche ausschließlich die Abschlussklassen 8/9 in Osterhofen und Schöllnach im 

Haus begrüßen sowie die 4. Jahrgangsstufe der Stütz- und Förderklasse in Schöllnach. 

 

Aktuell wurde vom Kultusministerium eine TESTPFLICHT (mind. 2x pro Woche) für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung für alle Schüler*innen und 

Lehrkräfte/schulisches Personal vorgeschrieben. 

Erfreulicherweise haben wir mittlerweile genügen Selbsttests für die gesamte Schulfamilie 

erhalten und können durch eine regelmäßige Testung wesentlich dazu beitragen, den 

Infektionsschutz auch an unserer Schule weiter zu verbessern. 

Das bedeutet konkret für jeden Montag und Donnerstag: 

- Selbsttests in der Schule – nur mit unterschriebener Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten (ab 14 Jahren auch von den Schüler*innen selbst 

unterschrieben) 

- oder Vorlage eines negativen PCR-Tests oder POC-Antigenschnelltests z.B. von lokalen 

Testzentren oder Ärzten, dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

WICHTIG: Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht nicht aus!  

Auch die Notbetreuung darf nur noch mit einem negativen Test besucht werden! 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag, den 12.04.2021, die angefügte Einverständniser-

klärung mit oder senden Sie diese an die Klassenleitung Ihres Kindes.  

 



 

 

 

Zusatzinformation für den Standort Osterhofen: 

Alle Schüler*innen am Standort Osterhofen können am Testzentrum in der Dreifach-

Turnhalle montags und donnerstags um 8 Uhr getestet werden. Dazu ist es zwingend 

erforderlich, dass Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder einmalig online dazu anmelden: 
 

Anleitung: 
- Buchungslink aufrufen www.apo-schnelltest.de/testzentrum-osterhofener- 

apotheken 

oder www.stadtapotheke-osterhofen.de und dort auf Terminbuchung 

- "Vor Ort Termin mit Code" 

- Code eingeben - Lokationscode: 68ENE554 

- persönliche Daten eintragen – fertig! 

 
Danach bekommt man ein Registrierungsmail mit einem Anmeldedokument. 

Dieses Anmeldedokument geben Sie bitte Ihrem Kind unterschrieben in die Schule mit, es 

muss bis zum ersten Testtag bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden. 

------------------- 

Wir empfehlen Ihnen auch in der Vorbereitung auf die Selbsttests die Homepage des 

Kultusministeriums Bayerns zu besuchen. Dort finden Sie neben Erklärvideos und FAQ auch 

viele weitere Informationen zu diesem Thema.  

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-

an-bayerischen-schulen.html 
 

Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass wir die Notbetreuung aktuell aus 

personellen Gründen an beiden Standorten ausschließlich von 7.45 – 12.55 Uhr anbieten 

können – Ausnahme dabei bilden die SVE-Gruppen.  

Sollten Sie keine andere Möglichkeit der Betreuung für Ihr Kind im Distanzunterricht haben, 

dann können Sie die Anmeldung für die Notbetreuung bis Freitag, den 09.04.2021 bis 18 Uhr 

an sekretariat@sfzso.de oder osterhofen@sfzso.de per Email senden.  
 

 
 

Starten wir mit frischer Kraft gemeinsam in die nächste Etappe! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Sollten Sie Fragen oder Anliegen haben, dann 

melden Sie sich gerne zu den Bürozeiten oder per Email bei uns! 

Frühlingsgrüße schickt Ihnen das gesamte Schulteam des SFZ S-O 

A. Bäumel, Schulleiterin & F. Rager, stellvertr. Schulleiter 
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