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NEUE COR ONA-REGEL UNGEN AB MO ,  4.  APR IL  
 

Durch die Änderungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes verändern 
sich auch die Regelungen für den Schulbetrieb ab Mo, 04. April.  
Am Donnerstag-Abend hat das Ministerium den Schulen die Änderun-
gen bekannt gegeben und wir fassen dies hier für das Gymnasium Karls-
bad zusammen: 
 
Maskenpflicht entfällt – Masken bleiben freiwillig möglich 
„Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es 
keine Maskenpflicht mehr. Die Maske ist neben dem Impfen der wirk-
samste Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske 
freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsge-
schehen.“ 
Die Schulleitungen im Schulzentrum Karlsbad haben sich abgestimmt 
und unterstützen gemeinsam aus den genannten Gründen die Empfeh-
lung des Ministerpräsidenten zum Tragen von Masken in Innenräumen. 
 
Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort 
„Schülerinnen und Schüler sind weiterhin zweimal pro Woche und die Be-
schäftigten an jedem Präsenztag zu testen. Weiterhin von der Testpflicht 
ausgenommen sind quarantänebefreite Personen, denen zwei freiwillige 
Tests pro Woche angeboten werden.“ 
Wir testen also weiterhin bis Ostern jeweils montags und mittwochs in 
der jeweils ersten Unterrichtsstunde einer Klasse. 
 
Hygienevorgaben, Lüften und Abstand 
„Es wird empfohlen, die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum 
regelmäßigen Lüften weiterhin konsequent zu beachten. Soweit die ört-
lichen Verhältnisse es zulassen, ist nach Möglichkeit ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.“ 
 
Regelungen für Musik nicht mehr verpflichtend 
„Die bisherigen besonderen Hygienevorgaben für den Unterricht in Ge-
sang und an Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend.“  
 
Besondere Schutzmaßnahmen entfallen 
„Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, (…) gelten keine Kontaktbe-
schränkungen mehr. Sowohl die fünftägige „Kohortenpflicht“ als 
auch die Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht ent-
fallen.“   
Die bisher nach einem Coronafall in einer Klasse in Kraft gesetzten be-
sonderen Schutzmaßnahmen entfallen also ab Montag für alle Klassen. 
Gültig bleibt die Meldepflicht von Coronafällen für die Schule. Um die 
Infektionsentwicklung im Blick zu behalten. Bitte geben Sie also positive 
Tests den Klassenlehrpersonen bzw. dem Sekretariat bekannt.  

 
 

Ministerpräsident Kretschmann 
zur Anpassung 

der Corona-Maßnahmen: 
 

„Die Corona-Lage ist nach wie vor 
angespannt, die Pandemie verän-
dert sich, aber sie ist nicht vorüber. 
Leider sind die Handlungsspiel-
räume der Länder deutlich zusam-
mengestutzt. Wir können nur noch 
mit einem sehr begrenzten Instru-
mentarium arbeiten. Umso wichti-
ger wird es in den kommen Wochen 
und Monaten sein, dass wir ergän-
zend zu den Basisschutzmaßnah-
men auch aus Eigenverantwortung 
weiter Masken in sensiblen Berei-
chen, vor allem in Innenräumen, 
tragen. Dazu rufe ich ausdrücklich 
auf. Damit schützen wir nicht nur 
die eigene Gesundheit, sondern zei-
gen auch Solidarität in der Gemein-
schaft.“ 
 

Pressemeldung auf www.baden-württemberg.de 
(Zugriff Di, 29.03.) 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

vor zwei Jahren entstand unser „Denker mit 
Maske“ eher zufällig. Er wurde zum Symbol 
für unsere Schule in der Coronakrise und 
verdeutlicht, welche Anstrengungen alle 
Schülerinnen und Schüler, die Eltern und 
die Lehrerschaft in der Pandemie unterneh-
men, um einen sicheren und gesunden 
Schulbetrieb zu ermöglichen. Die wirksams-
ten Schutzmaßnahmen sind die ver-
pflichtenden Tests und das Maskentagen. 

Wir sind bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen und mussten 
z.B. keine ganzen Klassen bzw. Klassenstufen schließen. Gleichwohl 
geht die dauerhafte Überlast nicht spurlos an der Schulgemeinschaft 
vorbei und wir leiden derzeit unter massivem Personalausfall. 

Und gerade jetzt sollen die Masken wegfallen? Sicher ist ein Schultag 
mit Maske anstrengend – für Schülerinnen und Schüler sowie für die 
Lehrpersonen. Aber die Masken vermeiden Ansteckungen gerade dort, 
wo Abstände nicht eingehalten werden können. Wir hätten uns eine 
Verlängerung zumindest bis Ostern gewünscht. Erst dann wissen wir, 
wie sich die erst seit zwei Wochen praktizierte Reduktion der Schultests 
auf die Infektionslage auswirkt. Aber die Landesregierung sieht derzeit 
keine Möglichkeit zur Verlängerung der Maskenpflicht. Natürlich ist es 
weiterhin erlaubt, auch in der Schule eine Maske zu tragen. Minister-
präsident Kretschmann empfiehlt dies ausdrücklich für Innenräume (s. 
Seite 1) und wir unterstützen diesen Appell. 

Wir haben zwar das Hausrecht und können Regelungen treffen sowie 
Verfahren anordnen. Die Anordnung einer schulbezogenen Masken-
pflicht übersteigt aber den Anordnungsspielraum der Schulleitung. Da-
her können wir die diesbezüglichen Erwartungen aus der Eltern- und 
Lehrerschaft leider nicht erfüllen. 

Bei Kindern und Jugendlichen verlaufen die Corona-Infektionen meist 
mild; mit dem Alter nimmt der Anteil der schweren Verläufe zu und 
neben den Lehrerschaft betrifft dies in allen Haushalten die Erwachse-
nen, z.T. mit individuellen Risikofaktoren. Und wir hoffen gerade im 
Blick auf die Gewährleistung des Präsenzunterrichtes, dass unser Kran-
kenstand im Lehrerkollegium nicht noch weiter ansteigt. 

Im Schulalltag werden nun wieder Maskenverweigerer mit Maskenbe-
fürwortern zusammentreffen. Wir respektieren die eigene Position und 
das Verhalten. Allerdings werden wir nicht jene Konflikte lösen können, 
für die unsere Gesellschaft insgesamt keine Antworten findet. Die 
Schule orientiert sich in ihren Verfahren und Regeln gewöhnlich an den 
schwächsten Gliedern. Leider ist uns dies in diesem Fall nicht möglich. 

Die Verantwortung für den Schutz der eigenen Gesundheit und für die 
Gesundheit anderer ist nun in die Entscheidung und Zuständigkeit des 
Einzelnen verlagert. Jede bzw. jeder kann sich entscheiden, wie er bzw. 
sie dazu beitragen will. 

Herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 

Maskenpflicht in Bus und 
Bahn bleibt bestehen 
 

Im Gegensatz zur Schule bleibt das 
Tragen einer medizinischen Maske 
bzw. FFP2-Maske im öffentlichen 
Nahverkehr auch nach dem 04. April 
verpflichtend.  
Näheres dazu auf kvv.de. 
 
 
Quarantäne für positiv  
Getestete und Angehörige 
 

In der Öffentlichkeit wird zwar eine 
Verkürzung der Absonderungsdauer 
nach einem positiven Coronatest 
bzw. der Quarantäne für haushalts-
angehörige Personen diskutiert.  
Noch gilt aber die bisherige Rege-
lung der „Corona-Verordnung Ab-
sonderung“. Sie finden diese aus-
führlich erläutert im Schelmen-
buschblatt Nr. 24, das auch auf un-
serer Homepage abrufbar ist. 
 

Informationen zu den jeweils aktuel-
len Regelungen finden Sie immer 
unter „www.corona.karlsruhe.de“. 
 
 
Perspektiven nach Ostern 
 

Die aktuellen Änderungen sind mit 
heißer Nadel gestrickt und wurden 
den Schulen wiederum sehr kurzfris-
tig bekanntgegeben. Wir werden 
eine grundlegende Anpassung unse-
rer „Corona-Hausordnung“ nach 
den Osterferien vornehmen. Ebenso 
wird es etwas dauern, bis die Be-
schilderung im Haus an die neuen 
Regelungen angepasst ist. 
 

Dann wollen wir auch wieder für alle 
Klassen zu zwei großen Pausen zu-
rückkehren. Nach zwei Jahren wer-
den dann endlich wieder gemein-
same Aktivitäten unserer Schulge-
meinschaft in den Pausen möglich.  
In diesem Zug werden wir auch die 
Einbahnregelung im Haus sowie die 
Zugangsbeschränkungen zur Mensa 
überarbeiten. 
Sie bzw. Ihr werden wie gewohnt 
über ein „BuschBe“ informiert.

 


