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Auswirkungen der Alarmstufe:  
Wieder Maskenpflicht im Unterricht! 
Für Mi, 17.11. rechnet die Landesregierung mit dem Eintritt der Corona-
Alarmstufe in Baden-Württemberg. Dies hängt von der Belegung der In-
tensivbetten in den Kliniken ab und Sie können dies am Abend vorher si-
cher der Presse entnehmen. Die Schülerinnen und Schüler informieren 
wir in der Schule. Ab dem Eintritt der Alarmstufe gilt die Maskenpflicht 
auch wieder in den Unterrichts- und Betreuungsräumen. Weiterhin gel-
ten die bisherigen Ausnahmen (z.B. Sportunterricht, Nahrungsaufnahme 
usw.). Auf allgemeine Schulveranstaltungen mit Eltern bzw. Gästen wer-
den wir weitgehend verzichten müssen. Veranstaltungen innerhalb der 
Klasse bzw. Klassenstufe können weiterhin mit den für die Alarmstufe an-
gepassten Hygieneregelungen stattfinden.  
 
 
Mitteilung des Gesundheitsamtes: 
Regeln bei positiven Corona-Tests und zur Absonderung 
Das Gesundheitsamt hat uns folgende Verfahren bzw. Regelungen zu 
positiven Corona-Tests und zur Quarantäne mitgeteilt: 
 

„(…) wie Sie vielleicht den Presse- und Medienberichten entnehmen konn-
ten, kann durch die Gesundheitsämter eine vollständige Ermittlung von 
positiv Getesteten, sowie Kontaktpersonennachverfolgung aufgrund der 
rapide ansteigenden Infektionszahlen nicht mehr vorgenommen werden. 
Das bedeutet, dass wir aktuell nicht mehr alle positiv Getesteten anrufen 
können. Eine Information der zuständigen Ortspolizeibehörden erfolgt 
weiterhin. 
Die Corona-Verordnung Absonderung gibt vor, dass sich mittels Schnell-
test oder PCR-Test positiv getestete Personen unverzüglich, selbstständig 
für eine Dauer von 14 Tagen in Quarantäne begeben müssen. Ein Anruf 
des Gesundheitsamtes ist nicht notwendig und derzeit oft auch nicht mög-
lich. 
Die Corona-Verordnung Absonderung gibt auch vor, dass sich alle nicht 
immunisierten (geimpft oder genesen) Haushaltsangehörigen für eine 
Dauer von 10 Tagen absondern müssen. Dies gilt auch für nicht immuni-
sierte Geschwisterkinder eines/-r mittels Schnelltest positiv getesteten 
Schülers/Schülerin. Haushaltsangehörige Kontaktpersonen können sich 
frühestens ab dem 5. Tag freitesten. (…)“ 
 

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf: 
www.landkreis-karlsruhe.de („Coronavirus Aktuelle Informationen“) 
www.corona.karlsruhe.de  
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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

schon wieder ist ein Schelmenbuschblatt 
zum Umgang mit den Pandemieregeln nö-
tig. Die Alarmstufe rückt näher oder ist 
beim Erscheinen dieses „BuschBe“ bereits in 
Kraft getreten. 
 

Eigentlich war ein Schelmenbuschblatt mit 
Informationen jenseits der Corona-Pande-
mie geplant. Es ist nämlich schön, wie viel 
„normale“ Schule wir in den letzten Wochen 
gemeinsam gestalten konnten. Besonders 
freue ich mich über die 50 kleinen Aktionen 
im Jubiläumsjahr, über die wir Euch auch an 
der Infoscheibe im Eingang auf dem Laufen-
den halten. Vielen Dank dafür. 
 

Die Inzidenzen steigen rasant und damit 
nehmen auch die positiven Schnelltests in 
der Schule zu, die für die betroffenen Klas-
sen Konsequenzen haben. Wir informieren 
Sie und Euch deshalb hier auf Seite 2 allge-
mein über die zusätzlichen Schutzmaßnah-
men, die bei einem positiven Corona -Test in 
einer Klasse bzw. Klassenstufe gelten. Die 
Eltern informieren wir in diesem Fall per 
Mail und in den Klassen geben wir die Seite 
2 als Merkblatt aus. 
 

Wir können der Pandemie nur begegnen, 
wenn sich alle an diese Regeln halten und 
wir uns gegenseitig um unseren Gesund-
heitsschutz bemühen. Damit haben wir 
auch in den letzten Monaten gute Erfahrun-
gen gemacht. 
 
Vielen Dank dafür und herzliche Grüße 

 
Christian Wehrle, Direktor 



Gymnasium Karlsbad  
Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei positiven Coronatests 
Stand 13.11.2021 

gültig für die Klasse(n)           ab  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

Bei einem positiven Selbsttest in der Schule bzw. bei der 
Meldung eines positiven Tests aus dem Privatbereich gel-
ten für die betroffene Klasse bzw. Klassenstufe zusätzli-
che Schutzmaßnahmen. Diese gelten in der Regel durch 
die Verschränkungen des Unterrichts für die ganze Klas-
senstufe. Es wird aber immer im Einzelfall aufgrund des 
Stundenplanes seit der vergangenen Schultestung und 
der tatsächlichen Anwesenheit der betroffenen Person 
geprüft, ob der Kreis nicht auf weniger Klassen be-
schränkt werden kann. Für die oben genannten be-
troffene(n) Klasse(n) gelten dann ab sofort und zunächst 
für die folgenden fünf Unterrichtstage die rechtsstehen-
den Regelungen. 
 

Aufgrund der häufigen und flächendeckenden Schultests 
sowie der rasch steigenden Inzidenzen ist es normal, dass 
es dabei zu positiven Fällen kommt. Eine Ansteckung kann 
im Alltag jede und jeden treffen und hat daher nichts mit 
dem individuellen Verhalten der betroffenen Schülerin-
nen oder dem betroffenen Schüler zu tun. Erkrankte 
Schülerinnen und Schüler brauchen auch bei einer Corona 
Infektion unsere Unterstützung bei der Bewältigung und 
keine Schuld- bzw. Ursachendiskussionen. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen und -leh-
rer bzw. an die Schulleitung. 
 

Ein positiver Selbsttest in der Schule muss immer vor den 
Eltern durch einen PCR-Test überprüft werden. Ist dieser 
negativ, liegt ein sog. „falsch-positiver“ Selbsttest vor. Bei 
der Häufigkeit der Testungen und der Spezifität der Anti-
gentests ist deren Auftreten normal. 
 

Die Eltern der betroffenen Klassen informieren wir per 
Mail über das Auftreten eines positiven Falles. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden im Unterricht informiert. 
Den Namen der infizierten Person dürfen wir dabei nicht 
veröffentlichen. 
 

Wir bitten die betroffenen Eltern, uns das PCR-Testergeb-
nis umgehend mitzuteilen. So können wir rasch über den 
Wegfall bzw. die Verlängerung oder Ausweitung der Maß-
nahmen entscheiden. Auch darüber informieren wir die 
Eltern per Mail. Im Tagestext des Vertretungsplanes 
steht, für welche Klassen am jeweiligen Tag die besonde-
ren Hygienemaßnahmen gelten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tägliche Testpflicht … 
für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Diese wird 
montags, mittwochs und freitags im Rahmen der regel-
mäßigen Testung durchgeführt und dienstags und don-
nerstags zu den im Vertretungsplan veröffentlichten Ter-
minen. Später kommende Schülerinnen bzw. Schüler 
müssen sich selbstständig zur Nachtestung melden. Ge-
impfte Schülerinnen und Schüler können sich testen, 
müssen aber nicht.  
 

Maskenpflicht  
Unabhängig von der aktuell gültigen Pandemiestufe gilt 
die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. 
 

Kohortenpflicht 
Verboten ist die Teilnahme an jahrgangsübergreifenden 
Aktivitäten und Veranstaltungen, also etwa die Teil-
nahme an jahrgangsübergreifenden AGs, die Tätigkeit als 
Mentorin bzw. Mentor in anderen Klassenstufen und die 
Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung. Beim Essen 
ist besonders auf den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 
m zu Schülerinnen und Schülern anderer Klassen/Jahr-
gänge zu achten (die Tische in der Mensa stehen auf Ab-
stand und sind nur einzeln zu besetzen!).  
In den großen Pausen dürfen sich die Schülerinnen und 
Schüler nur in dem der Klassenstufe zugewiesenen Pau-
senbereich im Freien oder (bei Regenpause) in ihrem 
Klassenzimmer aufhalten. 
 

Einschränkungen im Musik- und Sportunterricht  
sowie in entsprechenden AGs  
Die betroffenen Klassen dürfen nicht am Unterricht in Ge-
sang und mit Blasinstrumenten sowie an entsprechenden 
außerunterrichtlichen Angeboten teilnehmen.  
Sportunterricht ist nur kontaktarm und nur im Freien zu-
lässig. Sport wird also auch bei eher schlechtem Wetter 
im Freien stattfinden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei 
der Kleiderwahl. 
 

Absonderungsvorschrift 
Bereits bei Vorliegen eines positiven Schnelltests muss 
sich die getestete Person für eine Dauer von 14 Tagen in 
Quarantäne begeben. Nicht geimpfte oder nicht gene-
sene Haushaltsangehörige müssen sich für eine Dauer 
von 10 Tagen absondern. Diese können sich frühestens 
nach 5 Tagen freitesten. 

 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf: 
www.landkreis-karlsruhe.de („Coronavirus Aktuelle Informationen“) bzw.   www.corona.karlsruhe.de  


