ELTERNBRIEF NR. 4

1.4.22

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gestern wurden die Schulen vom Kultusministerium Baden-Württemberg darüber
informiert, dass laut der neuen baden-württembergischen Corona-Verordnung
Schule ab Montag, 4. April die Maskenpflicht in den Schulen wegfällt. Im Schreiben
heißt es, dass im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen ein freiwilliges
Nutzen der Maske selbstverständlich möglich sei. Auch die bisherigen
Hygienevorgaben und das Lüften im Klassenzimmer werden weiterhin nahegelegt.
Das Maskentragen wollen wir als Schule unseren Schülerinnen und Schülern und
auch den Lehrkräften weiterhin sehr empfehlen, um alle am Unterricht Beteiligten
bestmöglich zu schützen. Die hohen Infektionszahlen in der Schüler- und
Lehrerschaft sind derzeit bedenklich; weitere Ausfälle in der Lehrerschaft – auch im
Hinblick auf das Abitur – wären für die Schule nicht zu kompensieren.
Die Kohortenregelung ist ab dem 4. April ebenso aufgehoben, d.h. es gelten keine
Kontaktbeschränkungen mehr, wenn in einer Klasse ein Infektionsfall auftritt. Dies gilt
auch für den Musik- und Sportunterricht. Die AGs, der Förderunterricht und die
Ganztagsbetreuung finden wieder für Schülerinnen und Schüler uneingeschränkt
statt. Auch während der großen Pause wird es auf dem Pausenhof keine räumliche
Trennung von Gruppen mehr geben.
Die zweimaligen Testungen pro Woche werden bis zu den Osterferien weiter
fortgesetzt.
Schulveranstaltungen unterliegen keinen Einschränkungen mehr, allerdings müssen
externe Personen immer noch registriert werden (per Impfnachweis oder Vorlage
eines negativen Tests). Ein Zutrittsverbot gilt weiterhin für diejenigen Personen, die
der Testpflicht nicht nachkommen.
Persönliche Elterngespräche an der Schule wollen wir nach den Osterferien wieder
praktizieren, auch hier empfehlen wir das Tragen einer Maske.
Die Abiturprüfungen sollen „vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten
Wochen“ ohne räumliche Trennung von immunisierten/getesteten und ungetesteten
Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Dennoch wird Frau Dehnke vor
den Osterferien die unterschiedlichen Personengruppen ermitteln, damit der Schule
im Vorfeld alle Informationen vorliegen und sie schnell reagieren kann, wenn doch
eine räumliche Trennung verlangt wird.
Ich hoffe sehr, dass der Wegfall der Maskenpflicht nicht zu höheren Infektionszahlen
und Ausfällen am MSG führen wird. Mir wäre sehr daran gelegen, dass wir trotz der
Lockerungen weiterhin umsichtig bleiben.
Mit besten Wünschen für Ihre/eure Gesundheit grüßt Sie/euch

OStD´ Grit Steiner
Schulleiterin MSG Heilbronn

