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09. April 2021 
 

Liebe Eltern, 

es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass an den Hofer Schulen wegen der hohen 
Inzidenzwerte bis einschließlich 23.04.2021 kein Unterricht vor Ort stattfinden wird. Für uns 
heißt es, dass weiterhin mit Distanzunterricht fortgefahren wird. Die Klassenlehrkräfte 
werden sich in bewährter Weise mit Ihnen in Verbindung setzen. Die nächste 
Telefonkonferenz ist für den 15.04.2021 angesetzt.  

Im Anhang finden Sie wieder die neu angepasste Anmeldung für die Notgruppe. Bitte 
schicken Sie mir diese im Bedarfsfall wieder ausgefüllt zu bis Sonntag, 11.04.21 um 12 Uhr 
an liane.hagmann@schule-kroetenbruck.de .  

Testpflicht und Infos zum Gurgeltest 
Damit Ihr Kind am Montag die Notgruppe besuchen darf, brauchen wir als Schule unbedingt 
den Nachweis eines negativen Testergebnisses. Dieses darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
Am besten suchen Sie am Sonntag eine Teststation auf und lassen bei Ihrem Kind einen 
Schnelltest vornehmen. Liegt kein Ergebnis vor, darf Ihr Kind nicht in die Schule und 
muss wieder nach Hause geschickt werden. Es empfiehlt sich, vor allem jetzt noch die 
Kinder der Notgruppe bei der Testfirma anzumelden (den Link dazu finden Sie in der letzten 
Mail), so dass die Kinder dann bei uns an der Schule problemlos getestet werden können. 
Eine Registrierung für alle Anderen ist jederzeit möglich.  

Inzwischen habe ich erfahren, dass Sie rund um das Testverfahren viele Fragen haben. Die 
Entscheidung für diese Testform wurde auf kommunaler Ebene in Abstimmung mit dem 
Schulamt getroffen. Auf Nachfrage habe ich den allgemeinen Link zum Testverfahren von 
21Dx erhalten. Ich habe das Einverständnis zur Freigabe an Sie, auch wenn möglicherweise 
nicht alles relevant ist. An einer konkreten Seite für Sie als Eltern arbeitet die Firma noch. 
https://21dx.de/schultesten 

Da es auch hinsichtlich der Genehmigung Fragen gab: Die Firma 21Dx und das 
dazugehörige Labor eurofins in Ebersberg haben eine Genehmigung des Staatsministeriums 
für die Landkreise und Städte Wunsiedel und Hof erhalten. 

Geklärt werden konnte auch, dass dreimal je Woche getestet wird, immer am Montag, 
Mittwoch und Freitag. An diesen Tagen bitte ich Sie, Ihr Kind pünktlich bis 8 Uhr in die 
Notgruppe gebracht zu haben, da wir an feste Zeitpläne gebunden sind und Nachzügler 
nicht mehr erfasst werden können. Sollten Sie aufgrund von individueller Buchung einen 
Testtag auslassen, muss Ihr Kind zum nächsten Besuch ein negatives Testergebnis 
(Schnellteststation) vorweisen, um dann wieder zugelassen zu werden.  

Die Auswertung der Spucke erfolgt auch im Labor anonym. Eine Zurückverfolgung im 
positiven Fall ist nicht mehr möglich, da die Gurgelproben nicht aufgehoben werden. Hierfür 
bestehen keine Lagermöglichkeiten. Damit das Testergebnis nicht verfälscht wird, 
müssen zwischen Frühstück und Gurgeln mindestens 15, besser 30 Minuten vergangen 
sein. Auch sollte nichts genascht werden. Wir besprechen das mit den Kindern. Es wäre 
dennoch gut, wenn Sie Ihr Kind am Testtag ebenfalls daran erinnern könnten. 

 
 
 



Übertritt 
Für die vierten Klassen stünde eigentlich jetzt die ganz konkrete Phase vor dem Übertritt an. 
Sie haben dazu bestimmt viele Fragen, Sorgen und Befürchtungen. Deshalb bieten wir Ihnen 
einen Elternabend in den jeweiligen Klassen an. Dazu haben wir folgende Termine 
festgelegt: 

Klasse 4a: Dienstag, 20.04.21 um 19.30 Uhr 
Klasse 4b: Donnerstag 22.04.21 ebenfalls um 19.30 Uhr. 
In der kommenden Woche waren die Termine durch Informationsveranstaltungen der 
Gymnasien und bei uns an der Schule belegt. Ich hoffe aber, bis dahin griffigere 
Informationen als bisher vorweisen zu können. Den Link zur Online-Sitzung lasse ich Ihnen 
im Laufe der nächsten Woche gesondert zukommen. Die Teilung für beide Klassen beruht 
darauf, dass wir sichergehen wollen, dass jeder möglichst ohne technische Störungen daran 
teilnehmen kann. 

 

Es sind gerade sehr unruhige Zeiten. Niemand weiß, wie es weitergeht, wohin sich die 
Zahlen entwickeln. Neuerungen werden getroffen, die aber gerade am Anfang für Bedenken 
und Herausforderungen sorgen. Das einzige, was uns allen klar ist: Alleine ist das nicht zu 
stemmen. Wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Nur so können 
wir den Kindern helfen, diese für sie immer schwieriger werdende Zeit zu überstehen. 
Deshalb ist es gut, wenn Sie mitdenken, wenn Sie uns mitteilen, was Sie bewegt und wo 
Probleme auftauchen.  

Es grüßt Sie und die Kinder herzlich 

Liane Hagmann 

 

 


