
 

 
 

 

Waiblingen, den 01.04.2022 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

wie Sie schon aus der Presse erfahren haben, werden in den nächsten Tagen die 

meisten Corona-Maßnahmen beendet.   

Das Kultusministerium hat uns über den Schulbetrieb ab Montag, 04.4.2022, 

informiert:  

Maskenpflicht entfällt 

 Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine 

Maskenpflicht mehr.  

 Die Maske kann selbstverständlich freiwillig weiterhin getragen werden, sie ist ein 

effektiver Schutz gegen Infektionen.  

 Bitte überlegen Sie, ob Ihr Kind bis zu den Ferien freiwillig die Maske trägt, um 

eine Ansteckung vor den Osterferien und den Feiertagen zu verhindern.  

Testpflicht bis Ostern  

Schülerinnen und Schülern werden weiterhin zweimal pro Woche getestet. 

Quarantänebefreite Personen müssen nicht testen, es werden aber zwei Tests 

angeboten. Wir empfehlen dringend, dass sich alle Schülerinnen und Schüler testen.   

Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse/Lerngruppe 

Bei einem Infektionsfall gelten keine Beschränkungen mehr („Kohortenpflicht“), es 

gibt auch keine Einschränkungen mehr im Sport- und Musikunterricht.  

Veranstaltungen und Elternabende 

 Teilnehmen dürfen nur Personen, die „quarantänebefreit“ sind oder ein aktuelles 

negatives Testergebnis nachweisen.  

 Die in der kommenden Woche in der Grundschule geplanten Elternabende 

finden nun doch alle online statt. Wir halten das Infektionsrisiko für zu hoch, 

wenn sich viele Erwachsene im Klassenraum ohne Maske aufhalten. Eine 

Maskenpflicht dürfen wir aber ab Montag nicht mehr einfordern.  

Sie erhalten von den Klassenlehrkräften einen Link für die Elternabende.  

Organisatorisches 

 Hygieneregeln wie regelmäßiges Lüften werden aufrecht erhalten.  

 In den Pausen wird es keine getrennten Bereiche mehr für die einzelnen 

Jahrgangsstufen geben.  

 In  der Grundschule kehren wir zum regulären Stundenplan zurück, wie er bis 

Ende Januar galt.  

 



 

 
 

 

 

 Auch die AGs in der Grundschule werden nicht mehr nach Klassen gebildet, wie 

wir das seit Anfang Februar gemacht haben. Die Kinder nehmen wieder an den 

AGs teil, die sie ursprünglich gewählt haben.  

 

Noch ein Hinweis in anderer Sache: Unterstützungskräfte für geflüchtete 

Kinder und Jugendliche gesucht!  

Das Land Baden-Württemberg sucht Unterstützungskräfte für den Unterricht für 

ukrainische Kinder und Jugendliche. Auch an unserer Schule haben wir schon 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler aufgenommen. 

Unter folgendem Link kann man sich als Unterstützungskraft registieren:  

https://lehrer-online-

bw.de/,Lde/Startseite/lobw/Beschulung+Gefluechteter+aus+der+Ukraine 

Gerne können sich interessierte Personen auch direkt an uns wenden.  

 

Nun hoffen wir sehr, dass wir alle gesund bleiben!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Eva Neundorfer, Rektorin  

 

Hinweis: Die Osterferien dauern vom 13.04. bis 23.04.2022! 
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