
Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden 

 

 

  

Elternbrief Nr. 2 (2021/2022) 
 
Corona-Regeln im neuen Schuljahr 

11. September 2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
mit diesem 2. Elternbrief möchten wir Ihnen einen Überblick über die für die Schule 
geltenden Corona-Regeln geben. Diese beruhen im Wesentlichen auf der ,Corona-
Verordnung Schule‘ des Landes Baden-Württemberg vom 27. August 2021, die wir 
Ihnen ebenfalls im Anhang zugänglich machen. 
 

Gilt an der Schule die Maskenpflicht? 
Ja, es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Davon gibt es aber 
Ausnahmen. Die Pflicht zum Tragen gilt nicht 

 im praktischen Sportunterricht, 

 beim Singen im Unterricht oder im Chor, 

 beim Spielen von Blasinstrumenten im Unterricht oder in der Schulband, 

 bei der Abiturprüfung mit Mindestabstand 1,50 m, 

 beim Essen und Trinken, 

 in den Pausen im Freien. 
 

Gilt an der Schule die Abstandsregel? 
Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten 
soweit die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Unterrichts dies zulas-
sen. 
 

Welche Hygieneregeln gelten? 
Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände desinfiziert werden. Niesen oder 
Husten muss in die Armbeuge erfolgen. Während der Anwesenheit an der Schule 
achten alle auf eine ausreichende Händehygiene. 
 

Welche Vorschriften gelten für das Lüften? 
Die Klassen- und Fachräume müssen alle 20 Minuten gelüftet werden. 
Die elektrischen Oberfenster in den Klassenräumen öffnen mittels einer Zeitschaltuhr 
automatisch alle 20 Minuten. Die Klassenlehrer*innen bestimmen zwei Schüler*innen 
als Lüftordner, die gleichzeitig zu den elektrischen Oberfenstern jeweils die Schiebe-
fenster öffnen. 
 

Welche Regeln gelten für die großen Pausen? 
Der Pausenverkauf bleibt geschlossen. Die Schüler*innen bringen ihr Essen und 
Trinken von zu Hause mit und nehmen es im Außenbereich zu sich. D.h. die Schü-
ler*innen verlassen in den großen Pausen den Klassenraum (Ausnahme bei schlech-
tem Wetter nach Durchsage der Schulleitung) und begeben sich in die ihnen zuge-
wiesenen Pausenbereiche. Da die Türen nicht abgeschlossen werden, verbleiben 
jeweils zwei Schüler*innen als Zimmerordner im Raum. 
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Wie sind die Pausenbereiche eingeteilt? 
Unterer Pausenhof für die Klassen 5a, 6b, 7b, 9b, 9d und 10c, 
mittlerer Pausenhof für die Klassen 5b, 6c, 8a, 8b, 8c, 8d und 10b, 
Theatron für die Klassen 5c, 6a, 7a, 7c, 9a, 9c und 10a. 
 

Welche Regeln gelten für die Mittagspause? 
Die Schüler*innen bringen ihr Essen und Trinken von zu Hause mit oder essen in der 
Mensa. Die Kursstufe 2 darf sich im Klassenzimmer oder auf dem Oberstufenplateau 
mit Außenbereich aufhalten. Die Kursstufe 1 darf sich im Klassenzimmer oder im of-
fenen Theaterbereich auf der Mittelebene oder dem oberen Pausenhof aufhalten. Die 
Klassen 5  bis 10 gehen, mit Ausnahme der zwei Zimmerordner, bei gutem Wetter in 
die zugewiesenen Außenbereiche. Bei schlechtem Wetter bleiben die Klassen nach 
Durchsage der Schulleitung im Klassenzimmer. Falls Schüler*innen in der Mittags-
pause das Schulgelände verlassen, geschieht dies auf eigene Verantwortung. Eine 
Aufsichtspflicht von Seiten der Schule besteht nicht. 
 

Welche Regeln gelten in der Mensa? 
In der Mensa gilt die Maskenpflicht. Wer sich mit einem Essen an den Tisch setzt, 
darf die Maske abnehmen. Es dürfen nur Schüler*innen in die Mensa, die dort ein 
Essen bestellt haben. Die Mensa muss nach dem Essen sofort verlassen werden. An 
einem Tisch dürfen nur zwei Schüler*innen derselben Klassenstufe sitzen. Es gibt in 
der Mensa wieder einen Wasserspender. Nach dem Essen drehen die Schü-
ler*innen ihr Tischkärtchen von Grün auf Rot. Alle Tische und Stühle auf Rot werden 
gereinigt. Die Oberfenster müssen stets geöffnet sein. Um 13.45 Uhr werden alle 
großen Fenster geöffnet. 

 

Finden wieder Corona-Tests statt? 
Ja, wie bisher finden für alle Schüler*innen pro Woche zwei Testungen mit COVID-
19-Schnelltests statt. Wir testen zunächst immer am Montag und am Donnerstag. Ab 
der 3. Woche, d.h. ab Montag, 27.09., bis zu den Herbstferien, finden für alle Schü-
ler*innen pro Woche sogar drei Testungen mit COVID-19-Schnelltests statt. Wir tes-
ten dann am Montag, am Mittwoch und am Freitag. 
 

Müssen sich alle Schüler*innen selbst testen? 
In den ersten beiden Schulwochen testen sich alle Schüler*innen. Dadurch reduzie-
ren wir das Risiko durch Reiserückkehrer. Ab der 3. Schulwoche müssen sich immu-
nisierte Schüler*innen nicht mehr testen. Ein*e Schüler*in ist immunisiert nach einer 
vollständigen Impfung gegen COVID-19, wenn nach der letzten Impfung mindestens 
zwei Wochen vergangen sind oder im ersten halben Jahr nach einer Genesung.  
Immunisierte Schüler*innen, die sich ab der 3. Schulwoche nicht testen wollen, müs-
sen ihren Immunstatus einmalig durch ein Europäisches Impfzertifikat im Smartpho-
ne oder durch Vorlegen ihres Impfpasses bzw. einer entsprechenden Bescheinigung 
beim Aufsicht führenden Lehrer nachweisen. Selbstverständlich dürfen sich immuni-
sierte Schüler*innen auf freiwilliger Basis auch weiterhin testen. 
Der Nachweis des Immunstatus beim Aufsicht führenden Lehrer erfolgt freiwillig. Wer 
seine Impfung nicht mitteilen möchte, muss sich allerdings weiterhin testen. 
Es gibt auch die Möglichkeit, sich außerhalb der Schule z.B. an einer Teststation tes-
ten zu lassen. In diesem Fall muss der Nachweis spätestens am Tag der Testung in 
der Schule vorgelegt werden. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein.  
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Was passiert, wenn ein*e Schüler*in positiv getestet wird? 
Wie bisher müssen positiv getestete Schüler*innen die Schule verlassen und sich 
sehr zeitnah einem PCR-Test unterziehen. Im Falle eines positiven PCR-Tests be-
steht die Pflicht zur Absonderung. 
 
Neu ist: Alle anderen Schüler*innen der Klasse oder Lerngruppe müssen, sofern alle 
Hygieneregeln eingehalten worden sind, nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen wer-
den alle anderen Schüler*innen der Klasse oder Lerngruppe für fünf Tage täglich 
getestet und für fünf Tage ausschließlich im Klassenverband unterrichtet, d.h. dass 
die Teilnahme an AGs dann nicht möglich ist.  
 

Gibt es wieder Bescheinigungen als Nachweis für einen negativen 

Schnelltest an der Schule?  
Nein, die Schule stellt keine solche Bescheinigungen mehr aus. Alle Schüler*innen 
gelten automatisch als getestet. Der Nachweis, dass ihr Schüler*in seid, erfolgt mit 
eurem Schülerausweis oder der Scool-Card bzw. bei jüngeren Schüler*innen genügt 
auch der Kinderausweis. 
 

Müssen sich die Lehrer*innen und andere an der Schule beschäf-

tigten Personen auch testen? 
Für diesen Personenkreis gelten ähnliche Regeln wie für die Schüler*innen. Wer im-
munisiert ist, muss sich nicht testen. Alle nicht immunisierten Personen müssen sich 
täglich testen. 
 

Sind AGs wieder erlaubt? 
Ja, klassen- und jahrgangsübergreifende AGs sind wieder erlaubt. Wir werden viele 
der gewohnten AGs ab der 2. Woche starten. Die Schüler*innen informieren sich bei 
den Klassenlehrer*innen oder ab der 2. Woche auf dem Aushang über die angebo-
tenen AGs. 
 

Sind auch Ausflüge und Klassenfahrten wieder erlaubt? 
Ja, Ausflüge und Klassenfahrten sind wieder erlaubt. Allerdings bleiben mehrtägige 
Fahrten ins Ausland weiterhin untersagt. 
 

Ist BOGY in Klasse 9 erlaubt? 
Ja, BOGY ist erlaubt. Wenn es dabei bleibt, findet die BOGY-Woche für die Klassen 
9 nach den Faschingsferien von Mo, 7. März bis Fr, 11. März 2022 statt. 
 

Sind Schulveranstaltungen wieder erlaubt? 
Ja, Schulveranstaltungen sind wieder erlaubt. Auch Klassenpflegschaften, Elternbei-
ratssitzungen, Sitzungen des Schülerrats und Sitzungen der Schulkonferenz sind in 
Präsenz möglich. Es gelten die Bestimmungen des § 10 (Veranstaltungen) der 
Corona-Verordnung. 
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Wird es wieder Schulschließungen und Fernunterricht geben? 
Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand beantworten. Frau Kultusministe-
rin Theresa Schopper versichert uns, dass alles dafür getan wird, dass es zu keinen 
Schulschließungen mehr kommt.  
Neu ist: Die Inzidenzzahl, d.h. die Anzahl von positiv auf COVID-19 getesteten Per-
sonen pro 100.000 Einwohnern, spielt für die Schulschließung keine Rolle mehr. 
 

Kann ein*e Schüler*in vom Präsenzunterricht abgemeldet werden 

und von zu Hause aus lernen? 
Im vergangenen Schuljahr war das möglich, wenn die Eltern das wollten. 
Im neuen Schuljahr ist das nur noch in genau festgelegten Ausnahmefällen erlaubt, 
die immer mit einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden müssen. Der Nachweis  
muss innerhalb der ersten Schulwoche nach Beginn des Schuljahres bei der Schul-
leitung vorgelegt werden. 
 

Für wen gilt ein Zutrittsverbot in die Schule? 
Der Zutritt in die Schule ist verboten für Personen 

 für die eine Pflicht zur Absonderung in Zusammenhang mit dem Coronavirus 
gilt, 

 die sich nach einem positiven Schnelltest an der Schule einem PCR-Test un-
terziehen müssen, 

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen, wie 
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, 

 die keine medizinische Maske tragen (Ausnahme: ärztliches Attest), 

 die nicht immunisiert sind und auch keinen Testnachweis haben. 
 

Gelten die vorgelegten ärztlichen Atteste zur Befreiung von der 

Maskenpflicht weiterhin? 
Nein, wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, muss hierfür ein 
neu ausgestelltes Attest für das neue Schuljahr vorlegen. 
 

 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Übersicht einige Fragen beantworten konnten und 
grüßen Sie herzlich. 
 
 
 
gez.: Matthias Schmauder                 gez.: Tobias Prestenbach 
         Schulleiter                           Stellv. Schulleiter  


