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Hinweise zur Durchführung von Präsenzelternabenden 
 
Einladung und Termin 
Bei weitergeführten Klassen ist die Elternvertretung des 
letzten Jahres in Absprache mit den Klassenlehrpersonen 
für die Einladung zuständig. Bei neu gebildeten Klassen 
übernehmen dies die Klassenlehrkräfte kommissarisch. 
Dies gilt in diesem Jahr für die Klassenstufen 5, 8 und 10. 
Für Klassenstufe 11 gibt es aufgrund des Kurssystems le-
diglich einen Elternabend der Jahrgangsstufe, zu dem der 
Oberstufenberater einlädt. 
 

07.10.2021 Klassenstufe 5, 6, 9 und 11 
12.10.2021 Klassenstufe 7, 8, 10 und 12 

 

Bitte beachten Sie, dass die Termine der Elternabende 
ggf. individuell abweichen können, wenn bei fortgeführ-
ten Klassen die Elternvertretung mit den Klassenlehrern 
einen anderen Termin absprechen. Lediglich in den Klas-
senstufen 5, 11 und 12 ist er bindend. Es gilt immer der 
auf der individuellen Einladung genannte Termin. Die 
Wahlperiode der Elternvertretung beträgt ein Jahr; ledig-
lich für die Kursstufe (Klasse 11+12) sieht die Geschäfts-
ordnung eine zweijährige Amtszeit vor. 
 
Maskenpflicht und Hygieneregelungen 
Im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung durchgehend verpflichtend. 
Die Elternabende beginnen versetzt, um die Zahl der 
gleichzeitig ankommenden Eltern zu reduzieren. Im Haus 
sind die Einbahn-Regelungen zu beachten. Wir empfeh-
len, frühzeitig in die Schule zu kommen, um die Bildung 
von Schlangen beim Überprüfen der GGG-Nachweise zu 
vermeiden. 
 
Abstände und Teilnehmerkreis 
Den Abstand von 1,50 m können wir bei den verfügbaren 
Räumen nicht gewährleisten. Dies ist bei GGG-Nachweis 
und Maskenpflicht auch nicht vorgeschrieben. Wir wissen 
aber, dass es in der Schulgemeinschaft Personen gibt, de-
nen dies im Interesse der eigenen Gesundheit bzw. ande-
rer im Haushalt lebenden Personen wichtig ist. Daher bit-
ten wir Sie, dass je Schülerin bzw. Schüler nur jeweils eine 
Person teilnimmt. Somit können wir zumindest die auch 
im Unterricht praktizierten Abstände einhalten. 
 

GGG-Nachweis 
Für die Elternabende ist nach der Corona-Verordnung ein 
negativer Testnachweis oder der Nachweis einer Immuni-
sierung erforderlich. Weiter schreibt die allgemeine 
Corona-Verordnung: „Veranstalter […] sind zur Überprü-
fung der vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenen-
nachweise verpflichtet.“ 
 Eine Impfung wird durch den Impfpass oder mit einer 

App (Corona-WarnApp, Luca) nachgewiesen. 
 Der Nachweis einer überstandenen Infektion erfolgt 

durch Vorlage eines zurückliegenden positiven PCR-
Tests, die Gültigkeit beträgt sechs Monate 

 Als Testnachweis sind die Bestätigungen offizieller 
Teststationen zugelassen. Diese dürfen bei einem An-
tigentest maximal 24 Stunden, bei einem PCR-Test 
maximal 48 Stunden alt sein. (Sollte am Tag des Eltern-
abends die „Warnstufe“ gelten, ist ein Antigentest 
nicht mehr ausreichend und es muss von Nicht-Immu-
nisierten ein PCR-Test vorgelegt werden). 

 Eine Selbsterklärung bzw. selbst durchgeführte Tests 
genügen nicht der Nachweispflicht.  

 Der Nachweis ist vorzuzeigen und wird kontrolliert. 
Für Personen, die diesen „GGG-Nachweis“ nicht er-
bringen, gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für das 
Schulgebäude. 

 Elternabende liegen in der Verantwortung der gewähl-
ten Elternvertretungen. Daher ist es auch daten-
schutzrechtlich zulässig, wenn bei Klassen mit gewähl-
ten Elternvertretungen diese die Kontrolle des GGG-
Nachweises übernehmen. Für die Koordination tragen 
die Klassenlehrpersonen die Verantwortung. 

 Die Durchführung eines Selbsttests an der Schule 
(etwa bei vergessenem Test) ist nicht zulässig, da die 
Ermächtigung der Schule zur Durchführung von Selbst-
tests lediglich Schülerinnen und Schüler sowie Be-
schäftigte umfasst. 

 
Dokumentation und Kontaktdatennachverfolgung 
Die Anwesenheit wird dokumentiert. Die Kontaktdaten 
werden im Fall einer Kontaktdatennachverfolgung an die 
Gesundheitsbehörden weitergegeben. 
Wir empfehlen die Aktivierung der Corona-Warn-App 
während des Elternabends. 

 



Hinweise zu Absonderungsregelungen 
Vermehrt erreichen uns Anfragen zum Schulbesuch bzw. zum Betretungsverbot nach Kontakt zu einer mittels PCR-Test 
positiv auf Covid-19 getesteten Person, vor allem nach Kontakt im privaten Bereich. Die Schule kann dazu keine Beratung 
durchführen oder eine Entscheidung für die Eltern treffen. Die Anordnung einer Absonderung kann nur das Gesundheits-
amt veranlassen und die Beurteilung sowie Abklärung liegt bei Kontakten im privaten Bereich ggf. in der Zuständigkeit der 
Eltern unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen. Es ist anspruchsvoll, einen Überblick über die Regelungen zu 
behalten. Daher haben wir zu Ihrer bzw. Eurer Hilfe die geltenden Regeln nach bestem Wissen knapp zusammengefasst: 
 

Im Zweifel empfehlen wir, eine Schülerin bzw. einen Schüler bis zu einer Klärung lieber zuhause zu lassen. Ebenso kann 
ein kürzeres Testintervall zuhause in Ergänzung zu den schulischen Tests für vermehrte Sicherheit sorgen. 
 
a) Die Schülerin / der Schüler ist selbst positiv getestet 

oder hat Symptome (Atemnot, neu auftretender 
Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) 

Es besteht ein allgemeines Zutrittsverbot für die Schule. 
Nach einem positiven Antigentest besteht dies bis zu ei-
nem negativen PCR-Test bzw. bis nach Krankheitsende. 
 
b) Kontakt zu einer PCR-positiv-getesteten Person in 

der Schule 

keine automatische Quarantäneanordnung, aber tägli-
che Testung der Klasse und Einschränkungen bei kohor-
tenübergreifenden Veranstaltungen in der Schule. 
 
c) Positiver Fall in einem Haushalt 

„Haushaltsangehörige Personen müssen sich unverzüg-
lich nach Kenntnisnahme des positiven PCR- oder Schnell-
testergebnisses einer im selben Haushalt wohnenden 
Person in Absonderung begeben.“ 
 
 

d) Privater Kontakt zu einer PCR-positiv-getesteten 
Person (Bekanntenkreis, Freizeit, Verein, …) 

„Enge Kontaktpersonen müssen sich unverzüglich nach 
der Mitteilung durch die zuständige Behörde über eine 
im Einzelfall bestehende Absonderungspflicht in Abson-
derung begeben.“ 
 
Die Einstufung als „enge Kontaktperson“ gemäß RKI: 
1. Aufenthalt im Nahfeld des Falls (<1,5 m) länger als 10 

Minuten ohne adäquaten Schutz (adäquater Schutz = 
Fall und Kontaktperson tragen durchgehend und kor-
rekt Maske 

2. Gespräch mit dem Fall (Face-to-face-Kontakt, <1,5 m, 
unabhängig von der Gesprächsdauer) ohne adäqua-
ten Schutz oder direkter Kontakt. 

3. Aufenthalt von Kontaktperson (und Fall) im selben 
Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infek-
tiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für länger 
als 10 Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt 
Maske getragen wurde. 

Land Baden-Württemberg Land Baden-Württemberg Robert-Koch-Institut 
„Corona-Verordnung Schule“ „Corona-Verordnung Absonderung“ Kontaktpersonen-Nachverfolgung 

   
 

 

Unsere Schultestung am Mi, 29.09.2021 
Bisher hatten wir am Gymnasium sowohl mit Corona 
selbst als auch mit den Schnelltests ziemlich viel Glück 
und hatten z.B. in diesem Schuljahr bis zum vergangenen 
Mittwoch kein positives Testergebnis. Am 29.09. hatten 
wir dann allerdings gleich bei 18 Schülerinnen bzw. Schü-
lern einen positiven Test. 
Wir haben an diesem Tag erstmals mit einem neuen Fab-
rikat getestet und daher den Verdacht, dass die Ergebn-
nisse damit zusammenhängen. Möglich wäre aber auch 

ein lokaler Ausbruch im Schulgebiet. Alle betroffenen 
Schülerinnen und Schüler wurden daher von den Eltern 
abgeholt und mussten einen PCR-Test machen. Zwischen-
zeitlich haben wir von allen die Rückmeldung, dass dieser 
PCR-Test negativ war. 
Leider können wir die Wahl des Tests nicht beeinflussen, 
da diese vom Kultusministerium geliefert werden. Die Ge-
meinde Karlsbad stellt uns aber aktuell andere Tests zur 
Verfügung und so hoffen wir auf ein einmaliges Ereignis.

 
 
 

Impressum: 
 

Gymnasium Karlsbad 
Tel. 07202 930250 

Homepage: www.gym-karlsbad.de  
Email: sekretariat@gymnasium-karlsbad.de  

Am Schelmenbusch 14-16 
      76307 Karlsbad 


