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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

Kinder sind von der vierten Welle der Pandemie überpro-
portional erfasst, da es für Sie (noch) kein Impfangebot 
gibt. Wir begegnen dem mit den Corona-Reihentests in 
der Schule und müssen regelmäßig für Klassen bzw. Klas-
senstufen zusätzliche Schutzmaßnahmen verhängen (s. 
dazu Schelmenbuschblatt Nr. 10 vom 16.11.2021). 
In den ersten beiden Wochen der Herbstferien mussten 
wir dies neun Mal tun. Entgegen unserer Erwartungen 
konnten wir aufgrund des dichten Testtaktes die Be-
schränkungen häufig auf eine bzw. wenige Klassen be-
schränken und mussten diese nicht jeweils für den ganzen 
Jahrgang in Kraft setzen. Auffällig ist, dass die positiven 
Schnelltests lediglich in den Klassen 5 bis 7 auftraten. Und 
wir konnten die Maßnahmen in sieben Fällen nach nega-
tiven PCR-Tests rasch zurücknehmen.  
 

Am Gymnasium Karlsbad haben wir seit den Sommerfe-
rien bis zum Testtag am 19.11. Kenntnis von acht Schüle-
rinnen und Schüler mit einer durch PCR-Test nachgewie-
senen Corona-Infektion. Durch die Schultestungen sind 
dabei zwei Fälle erkannt worden. Alle anderen sind durch 
Tests zuhause, etwa nach Kontakten mit Infizierten im pri-
vaten Umfeld bzw. vorsichtigem Verhalten der Familien 
nach Symptomen etc., bekannt geworden. Dabei bleiben 
den betroffenen Klassen die einschränkenden Schutzmaß-
nahmen erspart, wenn die Kinder rechtzeitig zuhause blei-
ben. Daher appellieren wir weiterhin an Sie, dass Ihre Kin-
der bei Anzeichen der typischen Symptome für eine 
Corona-Erkrankung zuhause zu bleiben und nicht in die 
Schule kommen. Unsere schulischen Reihentests sollen 
asymptomatische Infektionen erkennen bzw. Infektions-
ketten unterbrechen und damit sind wir schon mehr als 
ausgelastet. 
 

Bei den größeren Klassen steigt die Impfquote unter den 
Jugendlichen und vielleicht hat dies seinen Anteil am bei 
uns beobachteten Sachverhalt. Daher kommen wir gerne 
der Bitte der Kultusministerin nach und veröffentlichen ei-
nen Impfaufruf. (s. S. 2). 
 

Jeder positive Test bzw. jede Infektion schaffen in den Fa-
milien und Klassen Unruhe. Dabei distanzieren wir uns 
sehr klar von Schuldzuweisungen: Derzeit kann sich jede 
bzw. jeder anstecken und dies heißt nicht, dass sie bzw. er 
sich schlechter an Hygieneregeln gehalten hat. Bessern 
kann sich die Situation nur, wenn alle die Regeln gleicher-
maßen konsequent privat und in der Schule umsetzen und 
dabei gelassen bleiben. Die Schulen sollen offen bleiben 
und weitere Schulschließungen verhindert werden. Die Si-
tuation wird leider noch eine Weile so weitergehen. 
 

Sprechen Sie Ihren Kindern Lob und Mut zu, weiterhin so 
vernünftig wie bisher mit den Einschränkungen umzuge-
hen, die wir alle nicht ändern können und auch zukünftig 
konsequent umsetzen werden.  
 

Die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Karlsbad 
machen dies meist ganz hervorragend und unsere Zahlen 
liegen schon länger unter dem Landkreisschnitt für die je-
weilige Altersgruppe. Wir tun alles dafür, dass dies so 
bleibt und hoffen, wirklich bis Weihnachten unterrichten 
zu können. 
 

Vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung auf diesem 
Weg. Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 

Digitaler Elternabend zur Medienerziehung 
Da der „Digitale Elternabend“ des Medienpädagogen Cle-
mens Beisel im letzten Jahr auf großes Interesse stieß, hat 
unsere Schulsozialarbeiterin für dieses Schuljahr erneut 
eine Lizenz für das Gymnasium Karlsbad erworben. 
Beim „Digitalen Elternabend“ handelt es sich um eine Art 
Onlinekurs, der unabhängig von Ort und Zeit angesehen 
werden kann und der Sie als Eltern in der Medienerzie-
hung Ihres Kindes unterstützen soll. Inhaltlich geht es um 
Themen wie WhatsApp, Gaming, Medienabhängigkeit, 
Pornographie in den sozialen Medien und vieles mehr. 

Über den Sommer wurden die Themen erweitert, sodass 
dieses Angebot auch für diejenigen Eltern von Interesse 
sein kann, die bereits im letzten Jahr davon Gebrauch ge-
macht haben.  
Nähere Informationen zum „Digitalen Elternabend“ kön-
nen Sie dem separaten Elternschreiben entnehmen, das 
Ihnen über die Elternvertreterinnen und Elternvertreter 
zugegangen ist. Darin sind auch die Zugangsdaten enthal-
ten, die an dieser Stelle aus Lizenzgründen nicht abge-
druckt werden können. 



Sprechstunde der Studien-und Berufsberatung 
Seit diesem Schuljahr bietet Frau Marion Jonait, Berufs-
beraterin für Studium und Ausbildung von der Agentur für 
Arbeit, einmal monatlich dienstags in der 7. Stunde eine 
Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler an unserer 
Schule an. Termine in diesem Schuljahr sind: 
07.12., 18.01., 08.02., 08.03., 12.04., 10.05., 12.07.22 
Erforderlich ist eine Anmeldung. Die Liste hängt am 
Schaukasten im Foyer aus. Sollte ein Gespräch in Präsenz 
nicht möglich sein, kann über Video oder Telefon kommu-
niziert werden. 
Folgende Themen können z.B. angesprochen werden: 

 Was passt zu meinen Interessen, Fähigkeiten, Vorstel-
lungen und Zielen? 

 Möglichkeiten nach der 9.,10.,11. oder 12. Klasse? 
 Studienmöglichkeiten, Anforderungen, Alternativen 
 Ausbildungsberufe, Duale Studiengänge 
 Unterstützung bei Bewerbung und Vorstellungsge-

sprächen, freie Stellen 
 Bewerbung und Zulassung an Hochschulen 
 Überbrückungsmöglichkeiten, Freiwilligendienste 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Markmann oder 
Frau Rauschnabel wenden. 

 
 
 

Impfaufruf des Kultusministeriums 
Das Kultusministerium bittet darum, an den Schulen 
nachdrücklich dafür zu werben, dass die bestehenden 
Impfangebote angenommen werden und unsere Kultus-
ministerin, Frau Theresa Schopper, erklärt dazu: 
„Das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Pandemie 
ist und bleibt (…) das Impfen – zum Schutz für sich selbst 
und für die anderen. Vor allem werden damit auch die Kin-
der geschützt, für die es noch keinen zugelassenen Impf-
stoff gibt. Und fest steht: Wir benötigen nach wie vor 
mehr geimpfte Bürgerinnen und Bürger. (…) Wir bekom-
men die Pandemie nicht weggetestet, nur die Impfung er-
öffnet uns den Weg aus der Pandemie“ 
 
 

Impfangebot in der Beckerhalle 
Die Gemeinde Karlsbad bietet „spontanes Impfen ohne 
Termin“ auf der Tribüne der Beckerhalle an: 
https://www.karlsbad.de/website/de/aktuelles/in-
fos_zum_corona_virus_covid_19_/impfzen-
tren_und_impftermine 
Das Angebot können auch Schülerinnen und Schüler 
wahrnehmen. Grundsätzlich gilt, dass Impfungen in die 
Zuständigkeit der Erziehungsberechtigten und damit 
auch in deren Aufsichtszuständigkeit fallen. Wir können 
Schülerinnen und Schüler auf rechtzeitigen Antrag vom 
Unterricht freistellen. Zum Impfen müssen nicht volljäh-
rige Personen zusätzlich eine Einverständniserklärung 
der Eltern/Sorgeberechtigten mitbringen oder in Beglei-
tung dieser zum Impfen kommen. 

 
 

FAQ zu Corona-Regelungen 
Die Zunahme von Corona-Infektionen und der Wegfall der automatischen Kontaktdaten-Nachverfolgung durch die Ge-
sundheitsämter führt zu vermehrten Anfragen an die Schule zu den gültigen Corona-Regelungen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass weder unser Sekretariat noch die Lehrkräfte die teils detaillierten Fragen im Einzelfall beantworten können. 
Wir haben daher hier drei Links zu Seiten, die übersichtlich und in verständlicher Sprache die Regelungen darstellen: 
 

 

Informationsseite des Landkreis Karlsruhe zum Coronavirus 
Diese Seite enthält übersichtlich alle aktuellen Regelungen, u.a. zum Umgang bei einem positiven Test 
und zu den Absonderungsregelungen: 
https://www.landkreis-karlsruhe.de/Service-Verwaltung/Themen-Projekte/Gesundheit/Coronavirus/ 

 

FAQ-Liste des Kultusministeriums zu Corona-Regelungen im schulischen Kontext: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/ 

 

Informationen der Gemeinde Karlsbad zum Corona-Virus mit vielen relevanten Verordnungen und Links:
https://www.karlsbad.de/website/de/aktuelles/infos_zum_corona_virus_covid_19_ 
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