
 

 

Karlsruhe, 07.06.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass die Inzidenzzahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe immer wei-
ter sinken.  Das Land Baden-Württemberg hat am letzten Freitag mit einer neuen Corona-
Verordnung Schule auf diese positive Entwicklung reagiert. So können weitere Lockerun-
gen im Schulbetrieb durchgeführt werden. 

In der Sekundarstufe dürfen ab Mittwoch alle Schüler*innen in Präsenz in die Schule. Der 
Unterricht endet diese Woche noch um 13:10 Uhr, in der kommenden Woche um 15:00 
Uhr. 

Folgende Regelungen und Einschränkungen gelten allerdings weiterhin, eventuell in leicht 
veränderter Form: 

- Die Abstandsregelungen im Klassenzimmer sind aufgehoben, es besteht allerdings 
weiterhin die Pflicht zum Tagen einer medizinischen Maske.  

- Im Pausenhof kann unter Einhaltung der Abstandsregelung die Maske abgenommen 
werden. 

- Die Schule testet nun in der Sekundarstufe wöchentlich am Montag und am Don-
nerstag zu Unterrichtsbeginn.  

- Ausstellung von Testbescheinigungen (Gültigkeit 60 Zeitstunden) 
Benötigen Sie für Aktivitäten Ihres Kindes einen Nachweis zur Testung, können Sie 
das Blatt „Nachweis einer Testung mit negativem Ergebnis“ von unserer Homepage 
herunterladen. Bitte füllen Sie das Blatt aus (alle Informationen im Abschnitt "ge-
testete Person") und geben es Ihrem Kind am Testtag mit in die Schule. Die Lehr-
kräfte bestätigen dann nach Durchführung des Schnelltests die negative Testung 
mit ihrer Unterschrift.  

- Bei einer niedrigen Inzidenz <35 kann nun wieder Sportunterricht, auch in der Halle 
in jeglicher Form durchgeführt werden. Hier gilt die Maskenpflicht nur bei Siche-
rungs- und Hilfestellungen.  
Da eine Durchmischung der Jahrgangsstufe und der Geschlechter (ab Stufe 7) in der 
Sporthalle räumlich unter Einhaltung des Abstandes kaum umzusetzen ist, kann in 
einzelnen Jahrgängen der Sportunterricht wechselweise mit iL-Stunden stattfinden. 

- Zum Schwimmunterricht gibt es noch keine Rückmeldungen. 
- In entsprechend großen Räumen mit einem Abstand von 2m in alle Richtungen darf 

auch wieder gesungen oder mit einem Blasinstrument musiziert werden.  
- Die Fächer T / AES / Franz / Profil BK / NWT / Religion und Ethik findet der Unter-

richt wieder in den Gruppen statt, die zu Beginn des Schuljahres eingeteilt wurden.  
 

https://www.augustenburg-gms.de/schule/aktuelles/unterricht-nach-pfingsten/


Hierbei werden Schüler*innen unterschiedlicher Lerngruppen innerhalb des Klas-
senraumes räumlich voneinander getrennt. 

- Das Mittagessen in der Mensa kann nur unter Einhaltung des Abstandes eingenom-
men werden. Dies bedeutet, dass wir je nach Anzahl der essenden Schüler*innen ei-
nen Schichtbetrieb einführen müssen (1. Schicht um 12.25 Uhr, 2. Schicht um 12.55 
Uhr). 

- Die Präsenzpflicht beim Unterricht bleibt weiterhin ausgesetzt.  

Die genaue Verordnung können Sie auf der Homepage der Schule oder des Kultusministe-
riums nachlesen. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichem Gruß 

 

Friedbert Jordan, Rektor 


