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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die aktuellen Fallzahlen führen zu einer Menge von Fragen 
an die Schule zu pandemiebedingten Regelungen, für die 
eigentlich die Gesundheits- bzw. Ordnungsämter zustän-
dig sind. Daher hat es uns gefreut, dass das Kultusminis-
terium ein in seiner Sprache an Schülerinnen bzw. Schüler 
gerichtetes Merkblatt veröffentlicht hat (s. Seite 2 dieses 
Schelmenbuschblattes). Zusätzlich verweisen wir immer 
auf die umfangreichen FAQ-Angebote, die wir auf unserer 
Homepage verlinkt haben. 
 

Neben den dort beschriebenen „Standardmaßnahmen“ 
kann das Gesundheitsamt bei Infektionsfällen auch An-
ordnungen treffen, die über die üblichen besonderen 
Schutzmaßnahmen in der Schule hinausgehen (s. Schel-
menbuschblatt 10 vom 16.11.). Dies gilt insbesondere 
dann, wenn Hygieneregelungen nicht eingehalten wur-
den, eine besorgniserregende Virusvariante vorliegt bzw. 
eine gewisse Anzahl von Fällen in einer Klasse vorliegen. 
Wenn innerhalb einer Klasse innerhalb der letzten 10 Tage 
20% der Schülerinnen bzw. Schüler PCR-bestätigt infiziert 
sind, melden wir dies dem Gesundheitsamt. Dies ist - je 
nach Klassengröße – bei vier bis sechs Infektionen der Fall. 
Das Ziel ist es dann, bei diffusem Infektionsgeschehen in 
der Klasse die Infektionskette rasch zu unterbrechen. 
 

Wir hatten diesen Fall am Gymnasium Karlsbad noch nicht 
und jeder Fall wird individuell geprüft. Wir wissen aber 
von anderen Schulen, dass die Gesundheitsbehörden für 
betroffene Klassen zehn Tage Quarantäne angeordnet ha-
ben, ohne dass es eine Möglichkeit zum Freitesten gab. 
Dies hat also nicht nur auf den Unterricht Auswirkungen, 
sondern wirkt auch ganz massiv in die Familien hinein. 
 

Dabei spielt es eine Rolle, wie lange eine infizierte Person 
vorher noch in der Schule war. Es nützt also der ganzen 
Klasse, wenn Personen mit Infektionssymptomen sofort 
zuhause bleiben oder bei möglichen flüchtigen Kontakten 
zu Infizierten einen privat veranlassten Test machen. 
 

Bitte teilen Sie uns mögliche Infektionswege mit, wenn 
Ihnen diese bekannt sind und außerhalb der Schule liegen. 
So kann ggf. verhindert werden, dass eine Klasse in Qua-
rantäne muss, wenn etwa mehrere Schülerinnen bzw. 
Schüler nach außerschulischem Kontakt infiziert sind 
(etwa ohne Maske bei privaten Feiern, im Verein etc.). 
 

Wir wollen verhindern, dass Schülerinnen bzw. Schüler 
aufgrund von schulischen Kontakten zu Infizierten nicht 
an familiären Treffen in der Adventszeit bzw. an Weih-
nachten teilnehmen können. Daher haben wir auch die 
wenigen klassenübergreifenden Veranstaltungen im Ad-
vent abgesagt und werden auch keinen Gottesdienst vor 
den Ferien veranstalten. Und daher wollen wir auch auf 
die sonst im Advent beliebten Frühstücke bzw. Plätzchen-
essen etc. in den Klassen verzichten. 
 

So hoffen wir einen Beitrag zur Gesunderhaltung mög-
lichst vieler zu leisten und wünschen uns, dass Ihr bzw. Sie 
im privaten Bereich ein ähnlich vorsichtiges Verhalten 
praktizieren. Bisher haben wir damit gute Erfahrungen ge-
macht und sind zuversichtlich, dass dies auch so bleibt. 
 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 

Neue „Corona-Verordnung Schule“ für Baden-Württemberg 
Durch die neuen bundesgesetzlichen Regelungen und die weiterhin stark ansteigenden Infektionszahlen musste die 
Corona-Verordnung Schule angepasst werden. Die wesentlichen Neuregelungen sind: 
 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind auch im Inland untersagt (bis zum 31.01.2022). 
 In den Alarmstufen darf der fachpraktische Sportunterricht nur noch kontaktfrei erfolgen (Ausnahme Kursstufe) 
 In den Alarmstufen darf in geschlossenen Räumen nur noch mit 2m-Abstand und Maske gesungen werden; das Spie-

len von Blasinstrumenten ist nur in sehr großen Räumen oder im Freien gestattet. 
Zusätzlich wurden die Regelungen für Schulveranstaltungen neu formuliert. Dies ist aber für uns nicht relevant, da wir bis 
Weihnachten keine Veranstaltungen planen. Wir haben die neuen Regelungen auch in unsere „Corona-Hausordnung“ 
übernommen und diese steht immer aktuell in Moodle unter „Aktuelle Infos“ in der schwarzen Titelzeile. 
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Quelle: Anlage zu einem Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen vom 26.11.2021 
 


