
  

       Sonderpädagogisches Förderzentrum Cham 
 

 
Schule am Regenbogen - Sonderpädagogisches Förderzentrum Cham 

Untere Regenstr. 11, 93413 Cham 

 

Cham 26. März 2021 

 

Liebe Eltern,  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

die weitere Entwicklung des COVID-19 Inzidenzwertes im Landkreis ist momentan nicht abzuse-

hen. Daher können wir Ihnen leider nicht zuverlässig sagen, wie es nach den Osterferien am 12. 

April in der Schule weitergehen wird. 

 

Die aktuellen Informationen vom Kultusministerium (Stand 25.03.2021) entnehmen Sie bitte auch 

dem beiliegenden Elternbrief des Kultusministers. 

 

Um das Risiko einer Ansteckung und Ausbreitung mit COVID-19 so gering wie möglich zu halten, 

ist vom Kultusministerium geplant, den Schulbetrieb ab dem 12. April folgendermaßen zu orga-

nisieren: 

Bei einer Inzidenz über 100 

• Nur die 9. Jahrgangsstufe kommt im Wechselmodell in die Schule. 

• Alle anderen Klassenstufen verbleiben im Distanzunterricht. 

• Nur Schüler:innen, die ein negatives Testergebnis vorweisen können ODER einen Schnell-

test in der Schule machen, dürfen das Schulgebäude betreten. 

• Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus.  

• Dies gilt auch für die Notbetreuung. 

 

Für eine Testung in der Schule ist bei minderjährigen Schüler:innen das Einverständnis der Eltern 

notwendig (siehe Anlage). Ihr Kind führt den Test in der Schule selbst durch, wird allerdings da-

bei von der Lehrkraft angeleitet. Sollte Ihr Kind nach den Ferien in die Schule kommen, benöti-

gen wir am ersten Schultag die unterschriebene Einverständniserklärung.  

Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.km.bayern.de/selbsttests  

 

NOTBETREUUNG 

Sollten Sie nach den Ferien eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, geben Sie bitte der Schule 

oder der Klassenleitung Rückmeldung. Anmeldungen für die Notbetreuung, können nur bis spä-

testens Mittwoch, 7. April 2021, 12 Uhr berücksichtigt werden. 

 

Die Genehmigung der Notbetreuung ist abhängig von der Gesamtzahl der Anmeldungen. Es kann 

sein, dass Ihr Kind nicht an allen Tagen der Woche einen Platz in der Notbetreuung bekommen 

kann. 

 

http://www.km.bayern.de/selbsttests


  

Das Team der Schule am Regenbogen hofft, dass unserer Schüler mit einem negativen Test zeitnah 

und zumindest im Wechsel wieder in die Schule kommen dürfen. Die Entscheidung ist aber immer 

von den aktuellen Entwicklungen im Landkreis und den Vorgaben des Kultusministeriums abhän-

gig. 

 

Die Klassenleiter werden sich daher frühestens ab dem 8. April 2021 – mit Ihnen in Verbindung 

setzen und Ihnen mitteilen, wie der Schulbetrieb ab dem 12. April organisiert sein wird. Sollten 

sich neue Informationen ergeben, finden Sie diese auch zeitnah auf der Homepage der Schule am 

Regenbogen unter: www.sfz-cham.de 

 

Bei Fragen und Anregungen können Sie uns wie gewohnt per Mail und ab Mittwoch, 7. April von 

10 – 12 Uhr an der Schule erreichen. Telefon: 09971 85390. 

 

Das Team der Schule am Regenbogen wünscht Ihnen und Ihren Kindern trotz der derzeitigen 
Einschränkungen ein frohes und erholsames Osterfest und schöne Ferien. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Viele Grüße 
Tanja Dünne & das Team der Schule am Regenbogen  
 
 
 

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

Die Anmeldung für die Notbetreuung bis spätestens Mittwoch, 7. April 2021 an die Schule rückmelden 

 
 

Name des Kindes:                                                                                   Klasse: 
 

  Zutreffendes bitte ankreuzen 
 

 Ich /Wir melden mein/unser Kind für die Notbetreuung an. 
   

 Montag 

 Dienstag 

 Mittwoch 

 Donnerstag 

 Freitag 
 

 Ich /Wir haben keinen Bedarf für eine Notbetreuung. 

 

 

________________________________             ____________________________________________ 

Datum                 Unterschrift Erziehungsberechtigte 

http://www.sfz-cham.de/

