15.10.2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gerade ist die neue CoronaVO Schule aus dem Kultusministerium eingetroffen.
Diese tritt am 18.10.2021 in Kraft.
Die wesentlichen Änderungen wurden bereits in der Presse angekündigt und hier jetzt verbindlich
festgelegt. Das wichtigste für unseren Schulbetrieb habe ich Ihnen zur Information zusammengestellt,
die Sie in der CoronaVO Schule ab dem 18. Oktober 2021 gerne nachlesen können.
Grundsätzliches
 Grundsätzlich kann jedes Mitglied der Schulgemeinschaft selbstverständlich weiterhin eine Maske
tragen.
 Auf den Begegnungsflächen innerhalb des Schulgebäudes gilt weiterhin die Maskenpflicht.
 Außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume bleibt die Maskenpflicht unverändert bestehen.
 Es gibt unterschiedliche Regelungen für Schülerinnen und Schüler (SuS) und Lehrkräfte bzw. sonstige
Personen.
 Unter bestimmten Voraussetzungen entfällt die Maskenpflicht im Klassenzimmer.
Im Einzelnen:
Schülerinnen und Schüler:

 keine Maskenpflicht im Klassenzimmer: nur wenn die SuS an Ihrem Platz im Unterrichtsraum
sitzen oder stehen
 Maskenpflicht im Klassenzimmer: sobald sie sich von Ihrem Platz bewegen.
Für Lehrkräfte:

 Keine Maskenpflicht im Klassenzimmer: solange der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten
wird
 Maskenpflicht: im Lehrerzimmer
Sonstige Personen im Unterricht:

 Es gilt eine generelle Maskenpflicht im Klassenzimmer.
Dies sind die externen Experten, die bei verschiedenen Programmen in unseren Klassenstufen ab
der kommenden Woche aktiv sind (Alkoholprävention, WhatsApp und Co)
 Nur in den Pausen im Freien gibt es weiterhin keine Maskenpflicht. Im Klassenzimmer mit
Bewegung muss die Maske getragen werden.
Welche Ereignisse führen dazu, dass die Erleichterungen entfallen?
 In der Klasse wird eine Schülerin/ein Schüler positiv getestet und die Regelungen für die Kohorte und
die fünf Tage Testung treten in Kraft.
 Für die Dauer von fünf Schultagen gilt für die SuS der Klasse und die Lehrkräfte die
Maskenpflicht.
 Derzeit sind zwei Klassen davon betroffen. In diesen Klassen kann daher die Regelung am
Montag noch nicht umgesetzt werden.
 Eintritt der „Alarmstufe“ – diese wird von der Landesregierung ausgerufen bei steigendem
Infektionsgeschehen.

Singen im Unterricht
Für das Singen gibt es künftig zwei Möglichkeiten:
 ohne Maske: Mindestabstand von zwei Meter
 mit Maske: wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, aber noch größer ist.
Testpflicht
Bei einem positiven Antigentest wird die Klasse an fünf aufeinanderfolgenden Tagen getestet,
außerdem gilt die Maskenpflicht auch wieder im Unterricht. Die SuS dürfen an keinen AGs teilnehmen
und auch keine Ausflüge machen. Der Sportunterricht darf nur im Freien und kontaktarm stattfinden. Es
handelt sich aber um keine Quarantäne, die SuS dürfen öffentliche Verkehrsmitteln nutzen und auch am
Vereinsleben teilnehmen.
Ist der zwingend folgende PCR-Test negativ, werden die Maßnahmen sofort beendet
Wichtig: Wird ein Kind im häuslichen Umfeld bei einem Schnelltest positiv getestet, so ist dies der Schule
unverzüglich mitzuteilen, die Maßnahmen greifen dann analog zur schulischen Testung.
Durch den Wegfall der Maskenpflicht ändert sich an den Quarantäneregelungen nichts:
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und auch Lehrkräfte müssen nicht in Quarantäne, wenn
es in der Klasse einen positiven Antigentest gibt.
Bei einem positiven Schnelltest müssen sich alle Personen des Haushalt in Absonderung begeben, es sei
denn, sie sind vollständig geimpft.
Testpflicht bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen
Die Testpflicht gilt bei allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen, d.h. auch bei
Schullandheimaufenthalten und Studienfahrten.

Ich wünsche Ihnen und uns allen ein erholsames Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Mutter
- Schulleiterin -

