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Kontakt zu Lehrpersonen und Entfall des Elternsprechtages 
Nach den Halbjahresinformationen gibt es ge-
wöhnlich ein erhöhtes Interesse bei Eltern und 
Lehrkräften zur Kommunikation über die Leistun-
gen bzw. das Verhalten in der Schule. Daher planen 
wir normalerweise den Elternsprechtag, um viele 
Gespräche an einem Tag bündeln zu können. Ge-
nau dies führt zu vielfältigen Kontakten, die es der-
zeit leider zu vermeiden gilt. Das Kultusministerium 
hat gerade in den letzten Tagen die „Tage der offe-
nen Tür“ und andere Veranstaltungen im Zusam-
menhang mit der Anmeldung an den Schulen un-
tersagt und wir vermeiden Konferenzen, Fortbil-
dungen und andere Termine in Präsenz, um ein er-
höhtes Infektionsgeschehen und damit einherge-
henden Unterrichtsentfall zu verhindern. Daher 
kann auch der Elternsprechtag nicht in der üblichen 
Form stattfinden. 

Gleichwohl ist eine Kommunikation hilfreich und 
die Lehrpersonen werden auf Sie zukommen, wenn 
sie den Bedarf sehen. Wenn auf den Halbjahresin-
formationen der Gesprächsbedarf vermerkt ist, 

treten Sie bitte Ihrerseits in Kontakt zu den Klassen-
lehrkräften. Selbstverständlich können Sie auch 
das Gespräch mit Lehrpersonen suchen, wenn dies 
auf der Halbjahresinformation nicht ausdrücklich 
vermerkt ist. 

Es empfiehlt sich, per Mail (oder über das Postheft 
Ihres Kindes) einen Termin zu vereinbaren, der 
i.d.R. telefonisch stattfindet. In besonderen Fällen 
sind auch persönliche Gespräche in der Schule un-
ter 3G-Bedingungen möglich. 

Derzeit sind auch Elternabende im Haus leider 
nicht möglich. Bei Bedarf können die Elternvertre-
tungen gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen 
einen Online-Elternabend terminieren. Wir geben 
aber keine zentralen Termine vor, wie dies sonst in 
anderen Jahren geschieht und planen auch unsere 
Informationsabende zu Bildungswegeentscheidun-
gen als Videokonferenzen. 

Wir hoffen, dass die Situation in Richtung Sommer 
besser wird und danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 
 

Nach Eingang der Anmeldungen zur Rückenwind-
Förderung im zweiten Schulhalbjahr können wir in 
folgenden Kursen noch Plätze anbieten: 
 

Deutsch: Klasse 8: 20.6. bis 22.7. – Fr, 8+9. Std. 
Deutsch: Klasse 9: 7.3. bis 8.4. – Fr, 8+9. Std 
Deutsch: Klasse 10: 25.4. bis 3.6. – Do, 8+9. Std. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:  
britta.weber@gymnasium-karlsbad.de 
 
Außerdem können wir unsere Förderung um ein 
zusätzliches Modul erweitern: 
Französisch: Klasse 7:   25.4. bis 22.7. – Fr. 7.Std. 
Die Einladungen zu dieser Förderung werden nach 
Rücksprache mit den Fachlehrern ab der kommen-
den Woche verschickt. 

Neuerungen zu Corona und  
zu „besonderen Schutzmaßnahmen“ 
Ab Mo, 14.02. soll die „Corona-Verordnung Schule“ 
in aktualisierter Form Gültigkeit haben. Die Schulen 
wurden vorab über die Änderungen informiert und 
wir geben Ihnen bzw. Euch mit diesem „BuschBe“ 
die für uns relevanten Bestimmungen weiter. Aus-
führlich sind diese auf Seite 2 erläutert. Auf Seite 3 
ist das aktualisierte Merkblatt der „besonderen 
Schutzmaßnahmen“ wiedergegeben, die bei Auf-
treten eines positiven Falles in einer Klasse gelten. 
Die aktuellen Regelungen finden Sie wie immer 
auch auf „km-bw.de“. 
 

Gymnasium Karlsbad  
Am Schelmenbusch 14-16 

76307 Karlsbad 
Tel. 07202 930250 

www.gym-karlsbad.de 
sekretariat@gymnasium-karlsbad.de 

 

 



Neuregelungen und aktuelle Informationen zu „Corona“ 
Zum 14. Februar wird die Corona-Verordnung Schule neu gefasst und wir stellen hier die für uns relevanten Aktua-
lisierungen und andere aktuelle Regelungen bzw. Hinweise zum Umgang mit der Pandemie dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ausnahmen von der Testpflicht 
Die Testpflicht in der „Corona-Verordnung 
Schule“ wird an die im Infektionsfall gemäß 
„Corona-Verordnung Absonderung“ geltende 
Regelung angepasst. Damit sind nun einheit-
lich alle „quarantänebefreiten“ Personen von 
der Testpflicht ausgenommen. 

Damit sind – nach derzeitigem Stand – von 
der Testpflicht in der Schule befreit und 
gleichzeitig quarantänebefreit als „enge Kon-
taktperson“, etwa wenn Haushaltsangehö-
rige infiziert sind: 

 Personen, die zwei Impfungen und anschlie-
ßend die Auffrischungsimpfung („Booster“) 
erhalten haben, oder  

 genesen sind und eine oder zwei Impfungen 
erhalten haben. Die Reihenfolge ist uner-
heblich.  

Vorübergehend, für die Dauer von 90 Tagen 
quarantänebefreit und damit von der Test-
pflicht ausgenommen sind Personen unter 
folgenden Bedingungen:  

 Zwei Impfungen gegen das Coronavirus, die 
letzte Impfung liegt mindestens 15 Tage zu-
rück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der 
zweiten Impfung.  

 Nur genesen (ohne zusätzliche Impfung), 
der PCR-Nachweis liegt mindestens 28 Tage 
zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit 
der Probeentnahme.  

Zusätzlich dürfen die vorgenannten, von der 
Testpflicht befreiten Personen, nun auch of-
fiziell freiwillig an den Schultestungen teil-
nehmen. Dies haben wir ja auch bisher 
schon so gehandhabt. 

Neues bei gehäuften Fällen in einer Klasse 
Die automatische Absonderung der ganzen Klasse bei ge-
häuften Corona-Fällen findet nicht mehr statt. 
Für positiv getestete Schülerinnen bzw. Schüler sowie 
deren Haushaltsangehörige (wenn nicht quarantänebe-
freit) gilt weiterhin die Absonderungsverpflichtung. Für 
die betroffene Klasse in der Schule gilt weiterhin die täg-
liche Testpflicht und die besonderen Schutzmaßnahmen 
(siehe Seite 3). 
Für uns am Gymnasium Karlsbad bleibt also die bisherige 
Praxis unverändert, da wir bisher nicht von der Quaran-
täne einer ganzen Klasse betroffen waren, wofür wir sehr 
dankbar sind. 

Auslands-Rückreise nach Fasching 
Die „Coronavirus-Einreiseverordnung“ regelt bundesweit 
einheitlich die Anmelde-, Nachweis- und Quarantäne-
pflicht bei der Einreise aus dem Ausland. Dies betrifft ggf. 
Schülerinnen und Schüler nach den Faschingsferien. So 
sind z.B. derzeit u.a. Österreich und die Schweiz als Hoch-
risikogebiet eingestuft und es gilt eine 10-tägige Quaran-
täne bei der Rückreise. Ausnahmen gelten für vollständig 
geimpfte bzw. genesene Personen. Ansonsten ist eine 
Freitestung frühestens am 5. Tag möglich. 
Betroffene Schülerinnen und Schüler dürfen also ggf. die 
Schule einige Tage nicht besuchen. 
Die Erziehungsberechtigten sind für die Erfüllung der 
Schulpflicht verantwortlich und die aus einer Urlaubs-
reise resultierende Quarantäne stellt einen Schulpflicht-
verstoß mit Vorsatz dar. Dies bedeutet, dass das Fehlen 
als unentschuldigt gilt. Gleichwohl freuen wir uns über 
eine ehrliche Mitteilung, da wir uns dann keine Sorgen 
um die Schülerinnen bzw. Schüler machen müssen. Für 
die tagesaktuellen Einreiseregelungen verweisen wir Sie 
auf die Webseiten des RKI bzw. des Landes Baden-Würt-
temberg. Dort stehen auch die Regelungen zu den Einrei-
seregelungen für Geimpfte bzw. Genesene. 

Quarantänerechner des SWR 
In der Schule kommen viele Fragen zu den aktuellen Regelungen zu Absonderung und Quarantäne an, seit die 
Gesundheitsämter keine Kontaktaufnahme mehr zu Infizierten bzw. Kontaktpersonen machen können. Aller-
dings verfügen wir nicht über mehr Informationen wie Sie aus der Presse und die Telefonate blockieren an-
dere schulische Prozesse. Hilfreich kann für Sie der folgende Quarantänerechner des Südwestrundfunks sein: 
 

https://www.swr3.de/aktuell/coronavirus/quarantaene-rechner-corona-regeln-100.html#rechner 

Neues für den Sportunterricht bei „besonderen Schutzmaßnahmen“ 
Ab sofort darf der Sportunterricht bei Klassen, für die „besondere Schutzmaßnahmen“ nach einem Infektions-
fall verhängt sind, wieder in geschlossen Räumen unter Wahrung des Mindestabstandes stattfinden. 



Gymnasium Karlsbad  
Besondere Schutzmaßnahmen bei positiven Coronatests 
Stand 14.02.2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

Bei einem positiven Antigen-Selbsttest in der Schule bzw. 
bei positiven Tests aus dem Privatbereich gelten für die 
betroffene Klasse bzw. Klassenstufe zusätzliche Schutz-
maßnahmen. Diese gelten in der Regel durch die Ver-
schränkungen des Unterrichts für die ganze Klassenstufe. 
Wir prüfen im Einzelfall aufgrund des Stundenplanes seit 
der vergangenen Schultestung und der tatsächlichen An-
wesenheit, ob der Kreis nicht auf weniger Klassen be-
schränkt werden kann. Für die betroffene(n) Klasse(n) 
gelten dann für zunächst fünf Unterrichtstage die hier 
aufgeführten Regelungen. 
 

Aufgrund der häufigen und flächendeckenden Schultests 
sowie der rasch steigenden Inzidenzen ist es normal, dass 
es dabei zu positiven Fällen kommt. Eine Ansteckung kann 
im Alltag jede und jeden treffen und hat daher nichts mit 
dem individuellen Verhalten der betroffenen Schülerin-
nen oder dem betroffenen Schüler zu tun. Erkrankte 
Schülerinnen und Schüler brauchen auch bei einer 
Coronainfektion unsere Unterstützung bei der Bewälti-
gung und keine Schuld- bzw. Ursachendiskussionen. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen 
und -lehrer bzw. an die Schulleitung. 
 

Ein positiver Antigen-Selbsttest in der Schule sollte immer 
vor den Eltern durch einen PCR-Test überprüft werden. Ist 
dieser negativ, liegt ein sog. „falsch-positiver“ Selbsttest 
vor. Bei der Häufigkeit der Testungen und der Spezifität 
der Antigentests ist deren Auftreten normal. 
 

Die Eltern der betroffenen Klassen informieren wir per 
Mail über das Auftreten eines positiven Falles. Die Klassen 
werden im Unterricht informiert. Namen der infizierten 
Personen dürfen wir nicht veröffentlichen. Dem Vertre-
tungsplan ist täglich zu entnehmen, für welche Klassen 
die besonderen Schutzmaßnahmen aktuell gelten. 
 

Wir bitten die betroffenen Eltern, uns das PCR-Testergeb-
nis umgehend mitzuteilen. So können wir rasch über den 
Wegfall bzw. die Verlängerung oder Ausweitung der Maß-
nahmen entscheiden. Im Tagestext des Vertretungspla-
nes steht, für welche Klassen am jeweiligen Tag die be-
sonderen Hygienemaßnahmen gelten. 
 

Bei einer Verlängerung bestehender „besonderer Schutz-
maßnahmen“ aufgrund weiterer auftretender Fälle infor-
mieren wir im Regelfall nicht erneut. Bitte konsultieren 
Sie dazu den Vertretungsplan. 
 

Maskenpflicht  
Unabhängig von der aktuell gültigen Pandemiestufe gilt 
die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. 

 

Tägliche Testpflicht … 
für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Diese wird 
montags, mittwochs und freitags im Rahmen der regel-
mäßigen Testung durchgeführt und dienstags und don-
nerstags zu den im Vertretungsplan veröffentlichten Ter-
minen. Später kommende Schülerinnen bzw. Schüler 
müssen sich selbstständig zur Nachtestung melden. Schü-
lerinnen und Schüler, die von der Testpflicht befreit sind 
können sich testen, müssen aber nicht.  
 

Kohortenpflicht 
Verboten ist die Teilnahme an jahrgangsübergreifenden 
Aktivitäten und Veranstaltungen, also etwa die Teil-
nahme an jahrgangsübergreifenden AGs, die Tätigkeit als 
Mentorin bzw. Mentor in anderen Klassenstufen und die 
Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung. Beim Essen 
ist besonders auf den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 
m zu Schülerinnen und Schülern anderer Klassen/Jahr-
gänge zu achten (die Tische in der Mensa stehen auf Ab-
stand und sind nur einzeln zu besetzen!).  
In den großen Pausen dürfen sich die Schülerinnen und 
Schüler nur in dem der Klassenstufe zugewiesenen Pau-
senbereich im Freien oder (bei Regenpause) in ihrem 
Klassenzimmer aufhalten. 
 

Einschränkungen im Musik- und Sportunterricht  
sowie in entsprechenden AGs  
Die betroffenen Klassen dürfen nicht am Unterricht in Ge-
sang und mit Blasinstrumenten sowie an entsprechenden 
außerunterrichtlichen Angeboten teilnehmen.  
Fachpraktischer Sportunterricht ist (mit Ausnahme der 
Kursstufe) für diese Schülerinnen und Schüler in der Halle 
nur unter Wahrung des Mindestabstandes zulässig.  
 

Absonderungsvorschrift 
Mittels Schnelltest oder PCR-Test positiv getestete Perso-
nen müssen sich unverzüglich, selbstständig für eine 
Dauer von 10 Tagen in Absonderung begeben. Ebenso 
müssen sich Haushaltsangehörige einer mit Schnell- oder 
PCR-Test positiv getesteten Person für 10 Tage absondern 
(z.B. Eltern, Geschwisterkinder). 
Dies gilt nicht für geboosterte Personen sowie Genesene 
mit mindestens einer Impfung (wobei die Reihenfolge un-
wichtig ist). Kurzfristig für die Dauer von 90 Tagen quaran-
tänebefreit und damit von der Testpflicht ausgenommen 
sind Personen mit zwei Impfungen zwischen dem 12. und 
90. Tag nach der zweiten Impfung sowie Genesene (ohne 
zusätzliche Impfung) zwischen dem 28. und 90. Tag nach 
der positiven PCR-Probeentnahme.  
Haushaltsangehörige Kontaktpersonen können sich frü-
hestens ab dem 5. Tag freitesten. 

 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf: 
www.landkreis-karlsruhe.de („Coronavirus Aktuelle Informationen“)   bzw.   www.corona.karlsruhe.de  


