
 
 
 
 
 

Karlsruhe, 02.04.2022 
 
 
Elterninfoschreiben - Änderung der Corona-VO Schule 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit Ablauf des 2. Aprils 2022 werden sowohl die Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg als auch die Corona-Verordnung Schule, die am 1. April 2022 notverkündet 

wurde, angepasst. 

Daraus ergeben sich für den Schulbetrieb in Baden-Württemberg ab dem kommenden 

Montag, 4. April 2022 Veränderungen, über die wir Sie im Folgenden informieren möch-

ten.  

Wegfall der Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 

Ab kommenden Montag, 4.04.22 entfällt uneingeschränkt die Verpflichtung zum Tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes auf dem Schulgelände und in allen Schulgebäuden. Wir 

möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass das freiwillige Tragen eines Mund- 

und Nasenschutzes in der Schule weiterhin erlaubt ist und raten allen in unserer Schulge-

meinschaft dazu, aufgrund der aktuell sehr hohen Infektionszahlen und im Interesse der 

Gesundheit aller weiterhin zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes, zumindest so-

lange, bis sich das Infektionsgeschehen abgeschwächt hat. 

Testpflicht 

Die Verpflichtung zur Testung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte usw. 

bleibt weiterhin bis zu den Osterferien unverändert in Kraft. Weiterhin von der Testpflicht 

ausgenommen sind quarantänebefreite Personen, denen zwei freiwillige Tests pro Woche 

angeboten werden. 

Unsere aktuellen Testtage sind weiterhin der Montag und der Mittwoch. Weiterhin bitten 

wir wie gehabt in der Primarstufe die Testung im Elternhaus durchzuführen, in der Sekun-

darstufe testen wir in der Schule. 

Wie es mit den Testungen nach den Osterferien weitergehen wird, bleibt noch offen und 

ist vom Kultusministerium noch nicht abschließend geregelt. 

 

 



Coronainfektion  

Im Falle einer Positivtestung (auch außerhalb der beiden schulischen Testtage) ist weiter-

hin die Schule umgehend zu informieren. Die Verpflichtung zur Absonderung und die ak-

tuellen Regelungen zur Freitestung und Dauer der Absonderung bleiben bis auf Weiteres 

uneingeschränkt in Kraft. 

Hygienevorgaben, Lüften und Abstand  

Es wird empfohlen, die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum regelmäßigen 

Lüften weiterhin konsequent zu beachten. Soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen, 

ist nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhal-

ten. Die bisherigen besonderen Hygienevorgaben für den Unterricht in Gesang und an 

Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend. 

Weitere Perspektiven 

Die derzeitigen hohen Krankmeldungen sowohl bei Schüler*innen wie bei unseren Lehr-

kräften kann bis zu Ostern noch dazu führen, dass weiterhin Unterrichtstunden entfallen 

lassen müssen. Notfalls können wir nochmals für eine Klasse / Jahrgangsstufe für einen 

Tag keinen Präsenzunterricht anbieten. Wir bitten hier auch um Verständnis, dass er-

krankte Lehrkräfte kein Fernlernangebot bereitstellen können.   

Sollte sich das Pandemiegeschehen in den kommenden Wochen nicht gravierend verän-

dern, gehen wir davon aus, dass alle geplanten Schulveranstaltungen sowie geplante 

Klassenfahrten stattfinden können und auch durchgeführt werden. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft für die nächsten Tage. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Friedbert Jordan, Rektor 

 

 

 

 

 


