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Trostberg, 2. Juni 2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Traunstein liegt bereits den 8. Tag unter dem Wert von 
50 - heute bei 36,7. 
Damit gilt nach derzeitigem Kenntnisstand ab 07.06.21 bis auf weiteres für  
alle Jahrgangsstufen in allen Schularten voller Präsenzunterricht ohne Mindestabstand. 
Außerdem ist unabhängig des Inzidenzwertes ab 07.06.21 für alle Schülerinnen und 
Schüler ab Jahrgangsstufe 5 das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP - 
Maske“) verpflichtend. 
Nach wie vor dürfen in diesen Klassen nur noch Schülerinnen und Schüler am Unterricht 
vor Ort teilnehmen, die in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem 
Ergebnis gemacht haben oder einen aktuellen, negativen Covid-19-Test vorlegen 
können (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal 
durchgeführt wurde; nicht älter als 48 Stunden). Der Selbsttest wird jeweils montags und 
mittwochs vor Unterrichtsbeginn durchgeführt, bzw. die Vorlage eines negativen 
Testergebnisses verlangt. 
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. Weitere Informationen zu den verschiedenen Tests finden Sie unter 
www.km.bayern.de/coronavirus-faq im Menüpunkt „Selbsttests“.  
Wir freuen uns sehr, dass die gesamte Schulfamilie wieder am Unterricht teilnehmen 
kann. Ganztags- und Nachmittagsunterricht findet wieder normal nach Stundenplan 
statt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Matthias Ramming, Rektor 

Bitte  bis zum 07.06.2021 über die Klassenleitung an das Sekretariat der MS Trostberg weiterleiten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und bestätigen Sie Ihre Entscheidung mittels Unterschrift: 

� Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter angeleiteter Aufsicht einen Selbsttest 
 in der Schule durchführt. 

�  Mein Kind wird zweimal wöchentlich ein negatives Ergebnis eines Covid-19-Tests  
(PCR- oder POC- Antigenschnelltest), der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt 
wurde und nicht älter als 24 Stunden ist, termingerecht vorweisen. 

Vor- und Nachname des Kindes: _______________________________________________ Klasse: _______ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:  _____________________________________________ 


