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Etwas Coronastatistik 
 

Seit den Weihnachtsferien sind uns aus der Schü-
lerschaft 94 positive Coronafälle bekannt (Stand 
19.03.). Die Fallzahlen nehmen dabei kontinuier-
lich zu und am 19.03. waren 29 Fälle als aktiv zu 
werten. 
Von den Fällen seit Weihnachten wurden 17 bei 
den in der Schule durchgeführten Tests entdeckt. 
Darüber hinaus gab es 34 weitere positive Selbst-
tests in der Schule. Diese haben sich durch den 
PCR-Test nicht bestätigt oder die Personen blie-
ben die vorgeschriebene Zeit zuhause und wir ha-
ben keine Kenntnis vom PCR-Ergebnis. 
Man erkennt, dass die Zahl der falsch-positiven 
Antigentests abgenommen hat und dies war sta-
tistisch bei steigenden Fallzahlen auch zu erwar-
ten. Die Genauigkeit der Zahlen nimmt derzeit ab, 
da viele Eltern ihre Kinder nach einem positiven 
Antigentest gar nicht PCR-testen lassen, sondern 
die vorgeschriebene Zeit zuhause in Absonderung 
belassen. In die offizielle Statistik gehen aber nur 
PCR-bestätigte Fälle ein. 
 
 
Veränderungen fürs Abitur 
 

Mit Wirkung vom 15. März wurde auch die 
„Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung“ ange-
passt. Damit ist die Verlängerung der Arbeitszeit 
im schriftlichen Abitur rechtskräftig. Ebenso kön-
nen Schülerinnen und Schüler, die im schriftli-
chen Abitur null Punkte (also die Note 6) errei-
chen, diese Note in einer zusätzlichen mündli-
chen Prüfung im selben Fach ausgleichen. Somit 
kann das Abitur trotz der ungenügenden schriftli-
chen Note bestanden werden. Über beide Ände-
rungen wurde der Abiturjahrgang bereits vorab 
informiert und die Schülerinnen bzw. Schüler 
können sich darauf einstellen. Die schriftlichen 
Abiturprüfungen beginnen nach Ostern und die 
mündlichen Prüfungen dauern bis Mitte Juli an. 
  

 
 
Aus einem Schreiben an die Schulen vom 18.03.2022: 
 
„Die Anzahl der Corona- Neuinfektionen erreicht täg-
lich neue Höchstwerte. Deshalb hat die Landesregie-
rung entschieden, von der durch das Bundesinfekti-
onsschutzgesetz vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch 
zu machen, bereits bestehende Corona-Verordnun-
gen bis zum Ablauf des 2. April 2022 weitgehend auf-
rechtzuerhalten.“ 
 

Aus einer Pressemitteilung vom 14.03.2022: 
 

Kultusministerin Teresa Schopper: 
„Wir wollen mittelfristig in Richtung Normalität. Zu-
dem erreichen uns auch Rückmeldungen von Kinder- 
und Jugendärzten, die zunehmend deutlich darauf 
hinweisen, dass Kinder und Jugendliche nur in absolu-
ten Ausnahmefällen schwere Verläufe haben und sich 
daher etwa für eine Reduktion anlassloser Tests aus-
sprechen. Wir planen ein behutsames und schrittwei-
ses Lockern, und wollen daher das Testregime an un-
seren Schulen und Kitas anpassen.“ 

 
Sozialminister Manne Lucha: 

„Die Lockerungen an Schulen und Kitas gehen Hand in 
Hand mit Erleichterungen auch in anderen Bereichen. 
Die Pandemie ist aber noch nicht vorüber. Auch im Be-
reich Schule und Betreuung gilt es deshalb, mit Vor-
sicht vorzugehen. Deswegen werden wir in Zukunft 
eine zweimalige Reihentestung in unseren Einrichtun-
gen vorsehen. 
 
 
Die nun gültigen Regelungen und ihre Umsetzung am 
Gymnasium Karlsbad sind auf Seite 2 dargestellt. 



 
Aktuelle pandemiebedinge Regelungen ab 21. März 2022 

 
Maskenpflicht 
 

Die Maskenpflicht an Schulen bleibt in der bisheri-
gen Form bestehen. Dies gilt auch für die Masken-
pflicht im öffentlichen Nahverkehr. 
 
 

Testpflicht 
 

Ab dieser Woche werden in Baden-Württemberg 
die verpflichtenden Schultests von drei auf zwei re-
duziert. Wir stellen am Gymnasium Karlsbad zum 
21.03. auch den Stundenplan um. Daher entfällt bei 
uns jetzt bis Ostern die Testung am Freitag und wir 
testen ab sofort montags und mittwochs in der je-
weils ersten Unterrichtsstunde. Wenn die Testun-
gen nach den Osterferien fortgeführt werden, wer-
den wir den Testzeitpunkt variieren. 
Darüber hinaus entfallen die Testungen an fünf 
aufeinanderfolgenden Schultagen im Rahmen der 
besonderen Schutzmaßnahmen nach einem Infek-
tionsfall in einer Klasse bzw. Klassenstufe. 
 
 

Befreiung von der Testpflicht 
 

Die Testpflicht gilt nicht für Schülerinnen und Schü-
ler, die als quarantänebefreit gemäß der „Corona-
Verordnung-Absonderung“ gelten. Dies sind: 

 Geimpfte Personen, die zwei Impfungen und an-
schließend die Auffrischungsimpfung („Booster“) 
erhalten haben. 

 Geimpfte Personen mit zwei Impfungen, deren 
zweite Impfung nicht weniger als 15 Tage und 
nicht mehr als 90 Tage zurückliegt. 

 Genesene mit positivem PCR-Nachweis, der min-
destens 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage ab 
Probenentnahme zurückliegt. Die Befreiung gilt 
bei Genesenen auch über die 90 Tage hinaus, 
wenn die Person zwei Impfungen gegen das 
Coronavirus erhalten hat, wobei die Reihenfolge 
der Impfung und Infektion unerheblich ist. 

 

Diese Personen dürfen aber weiterhin freiwillig an 
den zwei Schultestungen je Woche teilnehmen. 
 

Vorgehen bei einem positiven Fall 
Weitgehend gleich bleibt auch das Vorgehen bei ei-
nem positiven Coronafall in einer Klasse bzw. Klas-
senstufe. Hier entfallen lediglich die bisher für fünf 
Tage vorgeschriebenen täglichen Tests. 
Unser „Merkblatt zu besonderen Schutzmaßnah-
men“ haben wir angepasst und Sie finden die aktu-
elle Version in Moodle in der schwarzen Menüzeile 
unter „Aktuelle Infos“. 
 
 
Absonderungsverpflichtungen 
Mittels Schnelltest oder PCR-Test positiv getestete 
Personen müssen sich unverzüglich, selbstständig 
für eine Dauer von 10 Tagen in Absonderung bege-
ben. Die Möglichkeiten zur Freitestung werden un-
ten erläutert. 
Ebenso müssen sich Haushaltsangehörige einer mit 
Schnell- oder PCR-Test positiv getesteten Person 
für 10 Tage absondern (z.B. Eltern, Geschwisterkin-
der), sofern sie nicht quarantänebefreit sind (s. 
links). Haushaltsangehörige Kontaktpersonen kön-
nen sich frühestens ab dem 5. Tag freitesten. 
 
 
Freitesten nach positivem Coronatest 
Nach einem positiven Antigen- bzw. PCR-Test gilt 
für die betroffene Person eine Absonderungsver-
pflichtung von zumindest zehn Tagen nach dem 
Erstnachweis des Erregers. Die Absonderung kann 
durch ein negatives PCR-Testergebnis vorzeitig be-
endet werden, soweit die Person symptomfrei und 
nicht zugleich enge Kontaktpersonen oder haus-
haltsangehörige Person einer anderen positiv ge-
testeten Person ist. Ab dem siebten Tag kann die 
Freitestung auch durch einen negativen Antigen-
test (einer offiziellen Teststelle) nachgewiesen 
werden. 
Ein privat oder in der Schule durchgeführter Anti-
gentests mit positivem Ergebnis führt also zu einer 
mindestens siebentägigen Absonderung und der 
Test kann vorher lediglich durch einen PCR-Test 
überprüft werden. 
Vom Gesundheitsamt Karlsruhe wird den Schulen 
kommuniziert, dass in der Region genügend PCR-
Testkapazitäten vorhanden sind. 
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