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Informationen aus der neuen Corona-Hauptverordnung vom 17.4.21 

 

Sehr geehrte Eltern, 

in der obengenannten Verordnung des Landes ist der Schulbetrieb besonders in §14b geregelt. 

Die für uns wichtigsten Punkte habe ich für Sie zusammengefasst. Den vollständigen Text finden 

Sie auf der Homepage des Kultusministeriums. 

• Ab Feststellung einer Inzidenz von 200 seit drei Tagen im Landkreis durch das 

Landratsamt muss die Schule geschlossen bleiben. 

Dann dürfen nur noch die Abschlussklassen und Kinder der Notbetreuung (Klassen 1-7) 

in die Schule kommen. (siehe Testpflicht) 

• Wenn kein Präsenzunterricht stattfinden kann, findet auch der Offene Ganztag nicht statt. 

• Auch bei einem Inzidenzwert unter 200 gilt für den Schulbetrieb das 

Abstandsgebot von 1,5 m, die Pflicht zum Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasen-Schutzes und die indirekte Testpflicht. 

• Außerunterrichtliche und andere schulische Veranstaltungen und Sportunterricht sind 

untersagt. 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Die Pflicht zur 
Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in der Präsenz kann auch bei einer 
Entscheidung gegen den Präsenzunterricht von der unterrichtenden Lehrkraft festgelegt 
werden. Wird keine Entscheidung durch Sie getroffen, an Stelle des Präsenzunterrichts am 
Fernunterricht teilzunehmen, müssen die SchülerInnen die Schule besuchen. Die Entscheidung 
kann zum Ende des Schulhalb- oder Schuljahres sowie bei einer wesentlichen Änderung der 
Verhältnisse, beispielsweise des Pandemiegeschehens, mit Wirkung für die Zukunft geändert 
werden.  

Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, für Kinder, 
Lehrkräfte sowie sonstige Personen,   

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, soweit die zuständige Behörde nichts anderes anordnet,  

2. die sich innerhalb der vorausgegangenen zehn Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das 
Robert Koch-Institut im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das 
Gebiet innerhalb von zehn Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird, oder  

3. die sich nach einem positiven Selbsttest nach § 4a Absatz 3 Corona-Verordnung Absonderung einem PCR-
Test zu unterziehen haben oder  

4. die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung 
des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.   

5. die der indirekten Testpflicht nicht nachkommen. 
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Indirekte Testpflicht 

SchülerInnen, die in der Schule unterrichtet werden, müssen sich bei drei oder mehr 
Unterrichtstagen pro Woche 2 Mal in der Woche selbst unter Aufsicht der Lehrkraft testen. 
Ansonsten besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. Die Schule hat dafür den Montag     
und Mittwoch festgelegt.  

In der Sekundarstufe erfolgt die Testung ausschließlich an der Schule nach Abgabe der 
unterschriebenen Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Die Tests werden vom 
Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Eigene Tests dürfen nicht mitgebracht werden. 
Ein Test in einem Testzentrum etc. ist möglich und kann von der Schule akzeptiert werden, wenn 
die entsprechende Bescheinigung, die das Kind mit in die Schule bringt, nicht älter als 48 
Stunden ist. 

In der Grundschule bescheinigen Sie Ihrem Kind die Durchführung eines ordnungsgemäß zu 
Hause durchgeführten Schnelltests auf dem von der Schule ausgegebenen Vordruck des 
Landes, den Ihr Kind morgens mit in die Schule bringt. 

Ausnahmen von der indirekten Testpflicht gelten für die Teilnahme an 
-      Zwischen- und Abschlussprüfungen oder         
-      für die Notengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen, soweit diese für  

die Erfüllung der Mindestanzahl der Leistungsfeststellungen zwingend erforderlich sind,     
bei durchgängiger Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie bei 
räumlicher Trennung von den Mitschülerinnen und Mitschülern, die den Nachweis 
einer Testung mit negativem Ergebnis erbracht haben.  

Das Zutritts- und Betretungsverbot ist ausgesetzt für das kurzfristige Betreten des 
Schulgeländes, soweit dieses für die Wahrnehmung des Personensorgerechts oder für die 
Teilnahme am Fernunterricht zwingend erforderlich ist (z.B. wegen der Abholung von Material 
fürs Fernlernen). 

 

Sollten Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei mir. 

Ich hoffe und wünsche, dass wir so bald wie möglich in eine vor allem für die Schülerinnen und 
Schüler so wichtigen anderen Unterrichtssituation kommen. 

Mit vielen Grüßen und besten Wünschen für Sie und Ihre Kinder 

 

G. Gehringer, Rektorin 


