
 
 

 
 
 
 

Neue Telefon-Nr. 07524-400280! 
  

Bad Waldsee, 1. April 2022 

 

Unterricht bis zu den Osterferien 
 

 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits durch die Presse erfahren haben, gibt es ab kommenden Montag, 4. April 
2022 einige Änderungen in den Corona-Regelungen. 
 
Im Folgenden haben wir Ihnen alle für den unterrichtlichen Betrieb wesentlichen Verän-

derungen zusammengefasst: 
 

Maskenpflicht: 
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr. 
Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich mög-
lich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen empfehlen wir das Tragen eines Mund- und Nasen-
schutzes, um Unterrichtsausfall zu vermeiden. 
 

Testpflicht: 
… gilt bis zu den Osterferien unverändert fort. Schülerinnen und Schüler sind weiterhin zweimal pro 
Woche … zu testen. Weiterhin von der Testpflicht ausgenommen sind quarantänebefreite Perso-
nen, denen zwei freiwillige Tests pro Woche angeboten werden. 
Die GrundschülerInnen testen weiterhin Sonntag- und Dienstagabend zu Hause, die Sekun-
darschülerInnen Montag- und Mittwochmorgen in der Schule.  
 

Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse (Kohortenpflicht) 
Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, gelten keine Kontaktbe-
schränkungen mehr. Sowohl die fünftägige „Kohortenpflicht“ als auch die Kontaktbeschränkungen 
im Sport- und Musikunterricht entfallen. 
Aktuell befinden sich die Klassen 1a, 1c, 2c, 3c und 8b in „Kohorte“. Diese „Kohorte“ ist somit 
ab sofort aufgehoben. Das heißt, alle Kinder sind für alle Angebote im Ganztagesbereich 
und für das Mittagessen wieder wie gewohnt angemeldet. 
 



 
 
 

 

 

 
2 

Abschlussprüfungen 
Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen, können die diesjährigen Abschlussprü-
fungen nach Ostern ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass auch die 
räumliche Trennung von immunisierten bzw. getesteten und ungetesteten Schülerinnen und Schü-
lern nicht mehr erforderlich sein wird. 
 
 
Alle genannten Veränderungen gelten vorbehaltlich der Entwicklungen der Pandemie bis 
auf weiteres ab kommenden Montag, 4. April 2022. 
   
Sollten uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie in gewohnter Weise informieren. 
  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
Alexander Dorn Nico Hauff Elke Beck  Jacqueline Wagner 
(Rektor i. K.) (Konrektor i. K.) (Konrektorin i. K.) (Leitung Ganztagsbereich) 
 

 

 


