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Lockerungen in der Warnstufe 
Seit Mi, 23.02. gilt in Baden-Württemberg wieder 
die Corona-Warnstufe. Dazu ist eine Neufassung 
der „Corona-Verordnung Schule“ angekündigt und 
wir informieren darüber nach Fasching. Für die 
Schulen ergeben sich dadurch Lockerungen für den 
Sport- bzw. Musikunterricht und die Arbeitsge-
meinschaften in diesem Bereich. Ferner sind durch 
den Wegfall der gesetzlichen Regelungen ab 20.03. 
wieder mehrtägige Schulfahrten möglich.  
 
Coronatests nach Fasching 
Bei den derzeit hohen Infektionszahlen belassen 
wir den Testtermin der schulischen Antigen-Selbst-
testtests entgegen unserer ursprünglichen Planun-
gen in der ersten Stunde. Jede Klasse muss sich also 
montags, mittwochs und freitags in ihrer jeweils 
ersten Unterrichtsstunde selbst testen. Die ge-
fühlte virologische Sicherheit aller Beteiligten 
steigt dadurch und wird derzeit höher bewertet als 
der Unterrichtsentfall. Unverändert verlieren wir in 
jeder Klasse an jedem Testtag bis zu 15 Minuten 
Unterrichtszeit ohne Ersatz; bei einem positiven 
Test deutlich mehr. Wir haben uns bemüht, beim 
Stundenplanwechsel zum Halbjahr gerade einstün-
dige Fächer dort wegzulegen, um den Zeitentfall so 
indirekt auf andere Fächer zu verlagern. Sollten die 
Tests über Ostern hinaus Bestand haben, werden 
wir den Testzeitpunkt wieder variieren. 
 

Wir empfehlen weiterhin, nach Kontakt mit Infi-
zierten bzw. kleinsten Anzeichen von Symptomen, 
einen Antigentests zuhause durchzuführen. Dies 
reduziert die Infektionsketten in der Schule effektiv 
und kostet keine Unterrichtszeit. Hier gerät insbe-
sondere der erste Unterrichtstag nach den Fa-
schingsferien am Mo, 07. März in den Blick, da wäh-
rend der Ferien keine Reihentests in der Schule 
stattfinden. Wenn unsere Vorräte ausreichen, wol-
len wir daher allen Schülerinnen und Schülern am 
letzten Schultag vor Fasching einen Test mit nach 
Hause geben, damit sie diesen am Sonntag, 06. 
März zuhause durchführen können, bevor sie zur 
Schule gehen. 

Schulische Termine 
 

Mo, 28.02. –  
Fr, 04.03.2022 Faschingsferien 

Mi 09.03. + Do 
10.03. 

Anmeldung für Klasse 5 am 
Gymnasium Karlsbad (fin-
det im Regelfall online statt) 

Di, 15.03.2022 
19:00 Uhr 

Online-Elterninformation 
Klasse 10 zur Kursstufe (Ein-
ladung über die Klassen) 

Di, 22.03.2022 Unterrichtsentfall für alle 
Klassen (Gesundheitstag für 
das Lehrerkollegium) 

Mo, 11.04. und  
Di, 12.04.2022 

Projekttage am  
Gymnasium Karlsbad 

Mi, 13.04. –  
So 24.04.2022 Osterferien 

25.04. – 29.04. Klasse 10: BOGy 
25.04. – 05.05. Klasse 12:  

Schriftliches Abitur 
Mo, 09.05.  
19:00 Uhr 

Elterninfo Klasse 5: Informa-
tionen zur 2. Fremdsprache 
(Latein/Franz.) 

Di, 10.05.  
19:00 Uhr 

Elterninfo Klasse 7: Infor-
mationen zum Profilfach 
(Spa/NwT/IMP) 

Do 26.05. – So 
29.05.2022 

Verlängertes Wochenende 
(Fr, 27.05. bew. Ferientag)  

Di, 07.06. –  
So 19.06.2022 Pfingstferien 

27.06. – 29.06. Klasse 12:  
Mündliches Abitur 
(Unterrichtsentfall für andere 
Klassen steht noch nicht fest) 

Di, 26.07.22 Schulfest 
Mi, 27.07.22 Letzter Schultag  

vor den Sommerferien 
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Zwei Jahre „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“  
Am 26. Februar 2000 wurde in Baden-Württemberg die erste Coronainfektion bekannt. 
Drei Wochen später wurden die Schulen geschlossen und die weitere Geschichte ist hin-
länglich bekannt. In diesem Schuljahr kann der Unterricht bisher zum Glück durchgehend 
in Präsenz stattfinden. Trotzdem erleben wir jetzt seit zwei Jahren „Schule unter Pande-
miebedingungen“ und wünschen uns wieder mehr normale Schule. 
 
Ein Blick zurück… 
Wir hatten am Gymnasium Karlsbad bisher ziem-
lich viel Glück in der Pandemie und es mussten – 
außerhalb der allgemeinen Schulschließungen - 
keine Klassen nach Hause geschickt werden. We-
sentliche Gründe hierfür sind das verantwortliche 
Verhalten unserer Schülerinnen und Schüler sowie 
der sorgsame Umgang in den Familien mit der Pan-
demie. Der überwiegende Teil der Infektionen 
wurde durch privat veranlasste Tests nach Kontak-
ten zu Infizierten bzw. beim ersten Auftreten leich-
ter Symptome bekannt und wurde gar nicht erst in 
die Klassen getragen. Dafür können wir uns bei 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und bei 
Ihnen, liebe Eltern, nicht oft genug bedanken. 
 

Ebenso hat die Gemeinde Karlsbad den Präsenzbe-
trieb an den Schulen von Anfang an intensiv unter-
stützt. So konnten wir Ihnen schon früh Corona-
tests für zuhause zur Verfügung stellen, bevor die 
Reihentests in der Schule eingeführt wurden. 
Ebenso wurden auf unsere Initiative schon im Som-
mer 2020 Luftreiniger für die innenliegenden na-
turwissenschaftlichen Fachräume beschafft und 
ein Jahr später wurden auf Anregung des Elternbei-
rates die UV-C-Luftreinigungsgeräte in den schlecht 
lüftbaren Unterrichtsräumen installiert. Unser be-
sonderer Dank gilt daher den Mitarbeitenden im 
Hauptamt und in der Ortsbauverwaltung, die uns in 
der Pandemie nach Kräften unterstützen.  
 

Allerdings können alle diese Maßnahmen nicht das 
regelmäßige Lüften der Klassenzimmer ersetzen 
und so bleiben die dicken Pullover in der Schule 
sinnvoll. 
 

Leider zeigt sich die Pandemie zwischenzeitlich 
auch bei der Unterrichtsversorgung und es muss 
auch am Gymnasium Karlsbad derzeit Pflichtunter-
richt ausfallen. Wir sind bestrebt, dies soweit wie 
möglich aufzufangen und ich danke allen Lehrper-
sonen für ihre diesbezügliche Bereitschaft. 

Und ein Blick nach vorn… 
Unsere Gesellschaft ist pandemiemüde und sehnt 
sich nach einem normalen Sommer. Und wir sind in 
Deutschland durch die Impfungen weiter als im 
vergangenen Jahr. Die ständige Impfkommission 
empfiehlt für die Jahrgänge unserer Schülerinnen 
und Schüler das Impfen und in vielen Familien sind 
auch Kinder und Jugendliche bereits geimpft. 
 

Derzeit haben wir noch hohe Inzidenzzahlen und 
daraus resultierend viele Einschränkungen im 
Schulbetrieb. Mit dem Zurückfahren der Restriktio-
nen in der Gesellschaft allgemein werden im Inte-
resse eines möglichst normalen Schulbetriebes 
auch die Einschränkungen in der Schule schritt-
weise aufgehoben, sobald dies gesundheitlich ver-
antwortbar ist. Am Gymnasium gehören dazu Pau-
senbereiche im Schulhof und die versetzte Läute-
ordnung sowie die Einschränkungen beim Mensa-
besuch und bei außerunterrichtlichen Angeboten. 
Dies ist mit vergleichsweise überschaubarem Auf-
wand im laufenden Betrieb möglich und kann etwa 
nach den Osterferien umgesetzt werden. Nicht so 
einfach zurückzunehmen ist die Umstellung unse-
res Nachmittagskonzeptes und die Abschaffung der 
sieben Vormittagsstunden, die wir in diesem Schul-
jahr in vielen Klassen zur Entlastung der Mittags-
pause planen mussten. Die gegenwärtige Struktur 
wird daher wohl erst zum kommenden Schuljahr 
zurückgenommen werden können. 
 

Wir begrüßen, dass durch die angekündigte Locke-
rung ab der „Corona-Verordnung Schule“ mehrtä-
gige Schulfahrten wieder möglich sind. So können 
hoffentlich zumindest die geplanten Landschul-
heime für die Klasse 7 und 8 sowie die Studienfahrt 
der Klassenstufe 11 nach Berlin stattfinden. 
 

Den größten Beitrag kann weiterhin jede bzw. jeder 
durch das eigene Verhalten beitragen. Dazu gehört 
die Einhaltung von Hygieneregeln genauso wie die 
Impfbereitschaft. 

 
 
Ich bin sicher, dass wir gemeinsam auch weiterhin besonnen durch Pandemie kommen werden und bedanke 
mich bei der gesamten Schulgemeinschaft für Eure/Ihre Umsicht und Unterstützung unseres Schulbetriebs. 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 


