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Antigen-Selbsttests an der Schule und die Infektionssituation am Gymnasium Karlsbad 
 

Eine Bilanz unserer Schultests 
Seit den Herbstferien haben wir ca. 7200 Antigen-Selbst-
tests durchgeführt (Stand 17.12.21). In diesem Zeitraum 
hatten wir insgesamt 37 positive Selbsttests. Bei jedem 
Fall wurden für die Klassen besondere Schutzmaßnahmen 
verhängt und dazu gehören auch zusätzliche tägliche 
Selbsttests für fünf Unterrichtstage bzw. bis zur „Entwar-
nung“. In nur einem Fall wurde das Ergebnis durch einen 
PCR-Test bestätigt; einen zweiten solchen Fall hatten wir 
zwischen den Sommer- und Herbstferien. Bei allen ande-
ren Fällen konnten wir am nächsten oder übernächsten 
Tag die Schutzmaßnahmen zurücknehmen. 
Für die Familien ist dies eine Belastung, da das betroffene 
Kind sofort in der Schule abgeholt und ein PCR-Test ver-
anlasst werden muss. Für die Familie gelten dabei gemäß 
der „Corona-Verordnung Absonderung“ besondere Qua-
rantäneregelungen für nicht immunisierte Personen. 
 
Die Schultests in der kommenden Woche 
In der kommenden Woche testen wir in unseren Klassen 
zunächst regulär am Montag. Die zweite Testung ziehen 
wir auf Dienstag vor, um vor Weihnachten noch Spiel-
raum für ggf. nötige PCR-Tests zu haben. 
Wir sind bei den benutzten Tests auf die Lieferungen an-
gewiesen, die landesweit an die Schulen verteilt werden 
und hier sind wir nun wieder mit einem Testfabrikat aus-
gestattet, bei dem wir im November die Erfahrung ver-
mehrter falsch positiver Tests gemacht haben im Ver-
gleich zu anderen verwendeten Produkten. Wir wollen 
nicht, dass sich die dadurch in den Familien entstehende 
Unsicherheit in die Weihnachtsferien zieht. 
Die Tests am Dienstag finden in der 3. Stunde statt. Die 
Schülerinnen und Schüler der Kursstufe testen sich in ih-
rer ersten regulären Unterrichtsstunde am Dienstag mit 
dem für Mittwoch vorgesehenen Test und vermerken 
dies entsprechend auf ihrem Formular. 
 
Unsere Teststrategie nach Weihnachten 
Erstrebenswert ist ein möglichst schneller PCR-Test, um 
das Ergebnis ggf. noch am selben Tag erhalten zu können. 
Dies ist oft nicht mehr möglich, wenn der PCR-Test erst 
mittags durchgeführt wird. Daher werden wir die Corona-
Selbsttests nach den Weihnachtsferien wieder montags, 
mittwochs und freitags in der ersten Stunde durchführen. 
Weiterhin haben wir große Bedenken aufgrund der so 

entfallenden Unterrichtszeit und wechseln daher zwi-
schen Fasching und Ostern wieder auf die dritte Stunde. 
 
Die Infektionssituation an unserer Schule 
Wir wissen von 13 mit Corona infizierten Schülerinnen 
bzw. Schülern seit den Herbstferien. Möglich wären wei-
tere Fälle, bei denen die Eltern bei der Krankmeldung den 
Grund nicht angeben bzw. Kommunikationsfehler. Die 
große Mehrheit ist wegen Symptomen oder nach Kontakt 
mit Infizierten gar nicht erst in die Schule gekommen. Un-
ser Dank gebührt daher vor allem den Eltern für das um-
sichtige Verhalten und wir raten weiterhin dazu, bei An-
zeichen von typischen Symptomen zuhause zu bleiben. In 
der abgebildeten Grafik sind die Werte in die bekannte 
7d-Inzidenz (pro 100.000 Personen im Durchschnitt seit 
den Herbstferien) umgerechnet. Der Durchschnittswert 
der Inzidenzen der 5 bis 14-jährigen im Landkreis Karls-
ruhe beträgt im betrachteten Zeitraum 840 und damit lie-
gen wir am Gymnasium Karlsbad unter diesem Wert 
(Quelle: risikogebiete-deutschland.de). 
 

Auffällig ist die Altersverteilung. Erwartet hatten wir 
mehr Fälle in den oberen Klassen aufgrund der Verschrän-
kungen durch zweite Fremdsprache, Profilfach bzw. im 
Kurssystem. Tatsächlich sind in den vergangenen Wochen 
die unteren Klassen mehr betroffen. Interessant ist ein 
Vergleich mit den uns bekannten Immunisierungszahlen: 
 

  
durchschnittliche 7d-Inzidenz nach 
Klassenstufen seit den Herbstferien 

Immunisierungsquote (geimpft und 
genesen) nach Klassenstufen 

 

Wir erkennen in der bei uns registrierten Test- bzw. Infek-
tionssituation eine Bestätigung des umsichtigen Verhal-
tens der Eltern, des besonnen Umgangs unserer Schüle-
rinnen und Schüler mit Regeln im Alltag und der Wirksam-
keit unserer schulischen Hygienemaßnahmen und bedan-
ken uns zum Jahresende bei allen Beteiligten. Gleichzeitig 
hoffen wir auf eine ähnlich positive Entwicklung im neuen 
Jahr 2022. 

 



 

 
Bild: SMV 

„Freude schenken“ –  
Schönes für die Weihnachtstüte 
In den letzten Wochen lief die Aktion „Freude schen-
ken“ an unserer Schule, dem Gymnasium Karlsbad. 
Die Initiatorinnen dieser Aktion aus der SMV bedanken 
sich ganz herzlich bei allen Schülern, Eltern und Lehrern, 
die sich an der Aktion beteiligt haben.  
 
Am 1. Dezember konnten sage und schreibe 195 prall 
gefüllte Tüten einem überraschten Diakonie-Mitarbei-
ter überreicht werden. 
 
Die „Freude schenken“ - Tüten werden nun von der Di-
akonie an Menschen weitergegeben, denen es finanziell 
nicht so gut geht. Leider gibt es in Karlsruhe ca. 20.000 
Kinder und Erwachsene, die ohne diese Aktion keine 
Weihnachtsgeschenke bekommen würden. 
 

„Wir sind stolz auf euch, dass wir diese tolle Aktion so 
erfolgreich mit euch durchführen konnten. 
Vielen Dank und eine schöne Adventszeit, 
Eure SMV“ 
 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt –  
so ein Lichtlein könnt ihr kaufen bei uns! 
Wir sind zehn Schülerinnen aus der Klassenstufe 11 und 
führen dieses Schuljahr die Schülerfirma „Light it up Ker-
zen“. Im Rahmen unseres Seminarkurses produzieren 
wir Sojawachskerzen, die in der Farbe und im Duft indi-
vidualisiert werden können. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, die Dose der Kerze mit einer Message zu 
personalisieren. 
 

Mit einem Teil unseres Gewinns unterstützen wir Imker 
und Bienenschutzorganisationen. Wir selbst werden 
durch JUNIOR unterstützt. „Bei JUNIOR gründen Schüler 
ihre eigene Schülerfirma, vertreiben ihre Produkte an 
Kunden und verdienen damit echtes Geld. Sie erfahren, 
wie die Realität von Unternehmern aussieht - als Unter-
nehmer. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln JU-
NIOR gemeinnützige GmbH bringt Schülern das Thema 
Wirtschaft praxisnah und handlungsorientiert unter 
dem Motto „learning by doing“ näher. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf www.junior-programme.de“. 
Bestellungen können über unsere Website light-it-up-
kerzen.de erfolgen. Unser Instagram Account ist: 
_.lightitup._ 
Wir freuen uns auf euch! 

 
Bild: Light it up Kerzen 

 
 

 

Bücherabbuchung verschoben 
Unser geplanter Ablauf für die Abbuchung der Beträge 
der Kaufbücher hat sich durch viele notwendige Detail-
klärungen verzögert. Daher werden wir den Bankeinzug 
erst im Jahr 2022 veranlassen. 

Öffnungzeiten des Sekretariates 
Das Sekretariat unseres Gymnasiums ist am letzten 
Schultag, Mi, 22.12.2021 bis 12:00 Uhr geöffnet. 
Im neuen Jahr sind wir ab Mo, 10.01.2022 wieder regu-
lär erreichbar. 
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