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Corona Verordnung für das Schuljahr 2021/22 (10.09.2021) 
 

• Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den 

Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

 

 

• Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht  

o im Gebäude und auf dem gesamten Schulgelände. 

o Ausnahmen: 

✓ für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer medizinischen 

Maske aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder 

nicht zumutbar ist. Die Glaubhaftmachung muss durch eine ärztliche Bescheinigung 

erfolgen.  Diese ist der Schulleitung vorzulegen.  

✓ im fachpraktischen Sportunterricht,  

✓ in Zwischen- und Abschlussprüfungen (Mindestabstand 1,5m), 

✓ bei der Nahrungsaufnahme, 

✓ in den Pausen außerhalb des Gebäudes.  

 

 

• Es gilt eine inzidenzunabhängige Testpflicht  

o 13. – 24.09.2021 → 2x pro Woche (Mo + Do) – wie bisher – unter Anleitung in der Schule. 

o 27.09. – 29.10.2021 → 3 x pro Woche (Mo + Mi + Fr) unter Anleitung in der Schule. 

o Ausnahmen: immunisierte Personen (geimpfte oder genesene Personen). 

o Den SuS muss kein negatives Testergebnis ausgestellt werden, sie gelten als Schüler 

offiziell (lt. Corona VO) als getestet. Sie benötigen (z.B. für den Besuch im Kino oder 

Restaurant) keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis, sondern müssen 

nur glaubhaft machen, dass sie SuS sind (z.B. Schülerausweis).  
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• Verhalten bei Auftreten eines positiven Corona-Falles  

o durch einen Schnelltest: 

Positiv getestete SuS erhalten den ausgefüllten Vordruck des KM zur Vorlage für einen 

PCR-Test. Sie sind verpflichtet, sich umgehend im Testzentrum Winnenden oder in einer 

Hausarztpraxis einem PCR-Test (Kontrolltest) zu unterziehen. Bis zum Erhalt des negativen 

Ergebnisses muss der Kontakt mit anderen Personen vermieden und der Schulbesuch 

ausgesetzt werden. 

 

o durch einen PCR-Test: 

Bei Auftreten eines positiven Corona-Falles gibt es nicht automatisch – wie bisher – 

eine Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen. An dessen Stelle tritt nun für die Dauer 

von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung für alle Schülerinnen und 

Schüler der Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist. Sie sollen zudem 

während der Zeitdauer von fünf Schultagen nur noch im bisherigen Klassenverband 

unterrichtet werden.   

 

 

• Alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, müssen mindestens 

alle 20 Minuten gelüftet werden.  

 

 

• Die Schulmensa ist geöffnet. Der gemeinsame Verzehr von Speisen in möglichst 

konstanten Gruppen ist erlaubt. 

 

 

Stand: 09. September 2021  

Angelika Herzel  
Schulleiterin 

 
 
 


