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Liebe Eltern der Schillerschule, 

 

ich wende mich an Sie, weil Sie in den Ferien aus den Medien sicherlich  verschiedenste Informationen 
entnommen haben wie der Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien stattfinden soll.  

1. Die Landesregierung will möglichst verhindern, dass es zu einem weiteren Lock Down kommt und 
damit auch Schulen wieder schließen müssen. Daher hat sie verschiedene Änderungen in der 
Coronaverordnung vorgenommen und sich zum Beispiel auch vom ausschließlichen Maßstab der 
Inzidenz gelöst. Ausschlaggebender für eine möglicherweise erneute Schließung der Schulen ist 
zukünftig die Belegunsdichte der Intensivbetten.  

2. In der neuen Coronaverordnung vom 27.08.2021 werden folgende Regeln festgeschrieben: 
A) Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den 

Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 
B) Sportunterricht ist nun inzidenzunabhängig zulässig. Einschränkungen ergeben sich dann, wenn in 

einem Klassen- oder Gruppenverband eine Schülerin oder ein Schüler nach einer positiven 
Testung auf das Coronavirus der Pflicht zur Absonderung unterliegt. In diesem Fall darf in der 
Gruppe oder Klasse der Sportunterricht ausschließlich kontaktarm erfolgen. Dazu gibt es noch 
weitere Einschränkungen. 

C) Maßnahmen der Beruflichen Orientierung sind auch bei Überschreiten der Inzidenz von 100 nicht 
mehr untersagt. 

D) Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. D.h. auch wenn die Inzidenz unter einen 
bestimmten Wert fällt, gilt dennoch die Maskenpflicht. Es gelten die bisher gültigen Ausnahmen 
von der Maskenpflicht. 

E) Alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, müssen mindestens alle 20 
Minuten gelüftet werden. Zudem bleibt die Verpflichtung zum Lüften auch beim Einsatz von 
mobilen Luftfiltergeräten bestehen. 

F) Bei einem positiven Corona-Fall gibt es nicht automatisch eine Absonderungspflicht für enge 
Kontaktpersonen. An dessen Stelle tritt nun für die Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung 
zu einer täglichen Testung mindestens mittels Schnelltest für alle Schülerinnen und Schüler der 
Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist. Sie werden zudem während der 
Zeitdauer von fünf Schultagen nur noch im bisherigen Klassenverband bzw. in der bisherigen 
Lerngruppe unterrichtet.  

Ausnahme zu Punkt F: Für die Schülerlinnen und Schüler der Grundschule unter 8 Jahren &        
Kinder der Grundschulförderklassen, gilt nur eine einmalige Testpflicht mindestens mittels 
Schnelltest. 

Wie sie sehen ist vor allem der Punkt F nun sehr viel schulfreundlicher gestaltet. Noch vor den Ferien 
mussten sofort alle Kinder in 14 tägige Quarantäne, wenn ein Infiziertes Kind in der Klasse war. Aber 
auch die Regelungen zum Sportunterricht sind deutlich besser/ logischer. Allerdings wird derzeit 



 nochmals über die Quarantäneregeln im Landtag diskutiert und es kann sein, dass es dazu am 
Montag schon wieder eine neue Verordnung gibt.  

Zudem hat die Landesregierung in einem weiteren Schreiben vom 08.09.21 mitgeteilt, dass  

alle Kinder, die nicht geimpft oder genesen sind, ab dem 27.09. bis zu den Herbstferien pro Woche 
dreimal getestet werden. Da ich die Sinnhaftigkeit einer solchen dritten Testung erst ab dem 27.09. 
nicht verstehen und mir dies auch niemand erklären konnte, bieten wir das dreimalige Testen schon 
ab dem 13.09. an. Wir wollen damit in den ersten beiden Wochen sicherstellen, dass eventuelle 
Infektionen in den Ferien frühzeitig erkannt werden und damit dazu beitragen, dass sich Ihre Kinder 
in der Schule nicht anstecken und sich möglichst sicher fühlen können. 

Natürlich müssen sich nachweislich genesene und geimpfte Kinder und Jugendliche nicht testen 
lassen. Wir bieten es dennoch allen an, weiß man doch inzwischen, dass man sich auch mit Impfung 
oder einer bereits durchgemachten Infektion anstecken und das Virus weiterverbreiten kann. 

Wir bitten alle Eltern, deren Kinder von einer Infektion genesen sind oder die bereits geimpft sind, 
Ihren Kindern den entsprechenden Nachweis für die Klassenlehrer mitzugeben. Dann können wir 
die Kinder von einer dreimaligen Testung ausnehmen.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen mussten wir Nachweise, aus der Zeit vor den Ferien vernichten. 

Auch für uns Lehrkräfte gibt es strenge Auflagen. Ab dem 13.09.21 müssen sich nicht geimpfte oder genesene 

Lehrkräfte und Betreuungspersonen täglich testen lassen.  Ich werde zudem die Kollegen und Kolleginnen 

bitten, auch wenn sie geimpft sind, sich immer  wenn die Kinder sich testen, auch zu testen.   

Derzeit sind wir in der Planung eines Impfangebots an der Schillerschule für alle Kinder ab 12 Jahren. Wenn wir 

mehr Informationen haben werden wir Sie wieder darüber informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Maurer 

Rektor 

Anlagen: 

 Elternbrief mobile Luftfilteranlagen 

 Aussagen des Bundesumweltamtes zu Luftfilteranlagen 

 Pressemitteilung der Kultusministerin: Aufruf zur Corona Schutzimpfung 

 Hinweise für Reiserückkehrer (Corona-Einreiseregeln)   


