
 

Stand: 14.09.2021 

Informationspapier zum Betrieb unserer Einrichtungen ab dem 13. September 2021 

Allgemeines Sicherheitskonzept 

Nach der geltenden Corona-Verordnung Schule besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für 
Schülerinnen und Schüler, für Kinder, Lehrkräfte sowie sonstige Personen, die einer 
Absonderungspflicht unterliegen, die sich akut einem PCR-Test zu unterziehen haben, die typische 
Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) 
aufweisen, die keine medizinische Maske tragen oder weder einen Testnachweis noch einen Impf- 
oder Genesenennachweis vorlegen. 

Das Sicherheitskonzept unserer Einrichtungen wird ab dem 13. September konsequent nach den 3G 
– Geimpft, Genesen, Getestet – ausgerichtet. Zusätzlich besteht im gesamten Schulgebäude 
Maskenpflicht und alle Unterrichts- oder Gruppenräume sind mit Aerosolfiltern ausgestattet. 
Regelmäßiges Lüften und Reinigen der Oberflächen in den Klassenzimmern reduzieren weitere 
Risikobereiche für einen sicheren Schulbetrieb. Außerhalb des Schulgebäudes können wir auf die 
Maskenpflicht verzichten, sofern der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. 

Verbindliche Teststrategie des Landes BW 

Für alle Kinder und Jugendliche, die nicht geimpft oder genesen sind, besteht durch das verordnete 
Zutritts- und Teilnahmeverbot eine indirekte Testpflicht. Wir benötigen zur Umsetzung dieser 
Testpflicht eine Einverständniserklärung der erziehungsberechtigen Personen. 

! Alternativ legen Sie bitte den Klassenlehrkräften die Nachweise über eine Impfung oder eine 
Genesung vor. 

Zusätzlich gilt, dass ab dem 13. September 2021 alle Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten 
verpflichtet sind, sich täglich testen zu lassen. Immunisierte Personen können sich über einem 
einmaligen Nachweis ihres Impf- bzw. Genesenenstatus von der Testpflicht befreien lassen. 

Schulpflicht 

! Schülerinnen und Schüler, die ein Zutritts- und Teilnahmeverbot haben, weil sie keine Maske 
tragen oder nicht an der Testung teilnehmen, verletzen ihre Schulpflicht. 

Reiserückkehrer 

Entsprechend gilt generell und besonders für alle Reiserückkehrende, dass am Präsenzunterricht 
oder den Betreuungsangeboten nur teilgenommen werden darf, wenn keine Absonderungspflicht 
besteht. Bitte prüfen Sie die geltenden Bestimmungen und Verordnungen eigenverantwortlich sowie 
im Sinne und zum Schutz unserer Schulgemeinschaft. 

Coronafall-Management 

Die geltende Corona-Verordnung Absonderung regelt bei Auftreten einer Infektion mit dem 
Coronavirus… 

§ …die Absonderung des Primärfalls. Die zuständige Behörde kann abweichend eine 
Absonderungspflicht für weitere Personen anordnen. 

§ …eine tägliche Testpflicht mittels Schnelltest für den Zeitraum von fünf Schultagen für alle 
Kinder und Jugendliche der Klasse oder Gruppe. Auch für alle immunisierten Kinder und 
Jugendliche. Eine Nichtteilnahme an der fünftägigen Testpflicht führt unmittelbar zum 
Ausschluss von sämtlichen Präsenzveranstaltungen für den Zeitraum der Testpflicht. 

§ …Sportunterricht findet nur im Freien statt. Eine Teilnahme am Unterricht oder an 
Veranstaltungen mit Gesang und Blasinstrumenten sind nicht erlaubt. 


