
 
 

 

 

 

        Munderkingen, 17. Januar 2022 

 

Liebe Eltern,  

seit Donnerstag gibt es die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg, die in Teilen auch auf die Schule Auswirkungen hat.  

Ich möchte Sie heute in dem Brief über wichtige Regelungen an unserer Schule 

informieren.  

Unterrichtsbeginn um 7.30 Uhr 

 Grundschüler dürfen ab sofort direkt ins Klassenzimmer und warten dort bis 

Unterrichtsbeginn. Damit möchten wir die Ansammlung vor dem Gebäude 

vermeiden und auch das Gedränge auf der Treppe und im Flur vor dem 

Klassenzimmer.  

 Klassen, die aufgrund eines positiven Falls in Isolation (Kohorte) sind, gehen 

ebenfalls unverzüglich in ihr Klassenzimmer, das gilt sowohl für 

Grundschüler*innen wie für Schüler*innen der Real- und 

Gemeinschaftsschule.  

 Real- und Gemeinschaftsschüler dürfen vor Unterrichtsbeginn aufgrund der 

kalten Witterung ebenfalls ins Klassenzimmer. Die Schüler*innen werden 

nochmals auf die Regeln hingewiesen, vor allem in Bezug auf die SMART-

Boards.  

Fernlernunterricht  

 Die gesamte Klasse geht in den Fernlernunterricht, wenn in einer Klasse 20%  

der Schüler*innen positiv sind. Ab 25 Schülern in der Klasse bei 5 positiven 

Fällen.  

 In der Grundschule werden die Schüler*innen mit Material versorgt.  

 In der Real- und Gemeinschaftsschule läuft der Unterricht über moodle.  

Sport und Schwimmen 

 Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der unvermeidbaren Nähe beim 

Duschen wird der Schwimmunterricht durch Sportunterricht ersetzt, um 

Infektionen zu vermeiden.  

 Sportunterricht wird kontaktarm gestaltet, da er ohne Maske stattfindet.  

Essen 

 Durch die hohe Ansteckungsgefahr von Omikron ist ein Essen im 

Klassenzimmer nicht mehr gestattet. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder 

gut gefrühstückt in die Schule kommen.  

 Essen ist nur noch im Freien in der großen Pause möglich.  
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 Bei sehr schlechtem Wetter (Regen und starker Schneefall) gibt es 

Ausnahmeregelungen.  

Testung/Quarantäne/Infektion 

 Bei einem positiven Schnelltest werden sofort Sie als Eltern informiert. Wir 

testen nicht nochmals nach.  

 Omikron ist hochansteckend, da reichen schon wenige Minuten aus, daher 

ist eine Abklärung durch PCR erforderlich und Geschwisterkinder (häusliche 

Kontaktpersonen) bleiben ebenfalls bis zur Abklärung in Isolation zu Hause. 

 Schüler*innen können sich als Kontaktpersonen nach 5 Tagen freitesten.  

 Die Freitestung ist bei uns nicht an der Schule möglich, sondern muss über 

ein Testzentrum erfolgen.  

 Das negative Testergebnis muss vor Unterrichtsbeginn dem Klassenlehrer 

bzw. der Klassenlehrerin vorgelegt werden. Eine Vorabinformation an die 

Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer wäre sehr hilfreich.  

Masken 

 Das Tragen von Masken schützt vor Ansteckung.  

 Es muss eine medizinische oder FFP2 Maske getragen werden. Überlegen 

Sie, ob bei der hohen Ansteckungsgefahr nicht das Tragen einer FFP2-Maske 

sinnvoller ist.  

 Bitte sorgen Sie auch dafür, dass Ihr Kind immer eine passende Maske dabei 

hat, viele Masken sind zu groß.  

 Wiederholtes nicht korrektes Tragen der Maske wird von uns als Schule 

nicht toleriert. Dieses Verhalten gefährdet die Mitschüler*innen und hat 

Konsequenzen (Strafarbeit usw.).  

 Die Maskenbefreiungsatteste sind inzwischen über ein Jahr alt, hier bitten 

wir Sie ein aktuelles, qualifiziertes Attest vorzulegen. Es gelten sehr strenge 

Regeln für die Befreiung, da sich diese Kinder und Jugendlichen zum einen 

selbst sehr schnell anstecken können, zum anderen das Virus leichter 

übertragen. Bitte legen Sie bis Ende nächster Woche ein aktuelles Attest 

über die Maskenbefreiung vor, bei Fehlen gehen wir davon aus, dass sich die 

Situation verändert hat und der Schüler oder die Schülerin nun eine Maske 

tragen kann.  

Unser wichtigstes und zentrales Ziel ist es, dass wir solange wie möglich 

Präsenzunterricht machen können, dazu müssen wir alle gemeinsam beitragen und 

die aktuellen Regelungen umsetzen. Da es auch jederzeit sein kann, dass sich 

vermehrt Lehrer*innen infizieren und damit für eine gewisse Zeit ausfallen können, 

möchte ich schon jetzt darauf hinweisen, dass es zu Einschränkungen des 

Unterrichts und des Ganztages kommen kann.  

Ich wünsche uns allen, dass wir diese Omikron-Welle gut überstehen und gesund 

bleiben.  

 

Viele Grüße 

Jutta Braisch          


