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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und liebe Schülerinnen und Schüler,

wir sind es leider schon fast gewöhnt, dass die Änderungen der Corona-Verordnung mit
Geltung ab Montag erst am Freitagnachmittag veröffentlicht werden. Auch dieses Mal gibt
es die Pressemitteilungen bereits seit ca. 2Wochen. Wir haben nun seit heute Nachmittag
auch die offizielle Verordnung zur Umsetzung erhalten.
Folgende Änderungen der Corona-Verordnung Schule betreffen den Unterricht ab dem
kommendem Montag, den 18.10.2021:
•

Für die Klassen 1 bis 4 gilt:
o Die Maskenpflicht in der Grundschule entfällt im Klassenzimmer komplett.
o Auf den Begegnungsflächen innerhalb des Hauses bleibt die Maskenpflicht
bestehen. Das bedeutet auf dem Weg von einem Klassenzimmer zum anderen
oder beim Gang zur Toilette oder in den Schulhof muss weiterhin eine Maske
getragen werden. Dies werden wir auch weiterhin konsequent einfordern und
Sie und euch um die entsprechende Einhaltung bitten

•

Für die Klassen 5 bis 10 gilt:
o Die Maskenpflicht entfällt für die Sekundarstufe am Platz.
o Das bedeutet, beim Bewegen im Klassenzimmer (Tafel, Waschbecken, etc.)
und auch auf den Begegnungsflächen im Schulhaus bleibt die Maskenpflicht
erhalten. Dies werden wir auch weiterhin konsequent einfordern und Sie und
euch um die entsprechende Einhaltung bitten

Sollte es einen positiv bestätigten Coronafall in einer Klasse geben, wird die Maskenpflicht
erneut für die 5 Tage der Kohortenbildung wieder eingeführt und die Erleichterungen
werden vorübergehend wieder aufgehoben.
Falls wir im Enzkreis in die sogenannte „Alarmstufe“ (Hospitalisierungsinzidenz an fünf
Werktagen in Folge ab 12,0 oder Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an
zwei aufeinander-folgenden Werktagen von 390) erreichen sollten, besteht eine
grundsätzliche Maskenpflicht wieder an den Schulen auch am Platz.
Natürlich darf weiterhin freiwillig eine Maske im Unterricht getragen werden.
Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung

