
 

 

Karlsruhe, 07.06.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass die Inzidenzzahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe immer weiter sin-
ken.  Das Land Baden-Württemberg hat am letzten Freitag mit einer neuen Corona-Verordnung 
Schule auf diese positive Entwicklung reagiert. So können weitere Lockerungen im Schulbetrieb 
durchgeführt werden. 

Wie bereits im Elternbrief vor den Pfingstferien angekündigt, startet heute in der Primarstufe der 
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen mit dem Stundenplan vom Herbst 2020. 

Folgende Regelungen und Einschränkungen gelten allerdings weiterhin, eventuell in leicht verän-
derter Form: 

- Die Abstandsregelungen im Klassenzimmer sind aufgehoben, es besteht allerdings weiter-
hin die Pflicht zum Tagen einer medizinischen Maske.  

- Im Pausenhof kann unter Einhaltung der Abstandsregelung die Maske abgenommen wer-
den. 

- Die Schule stellt wöchentlich zwei Schnelltest-Sets zur Verfügung. Die Primarstufe testet 
weiterhin zuhause und bestätigt das negative Testergebnis in Schriftform. Diese Bestäti-
gung muss montags und donnerstags zum Unterrichtsbeginn vorgelegt werden.  

- Ausstellung von Testbescheinigungen (Gültigkeit 60 Zeitstunden) 
Benötigen Sie für Aktivitäten Ihres Kindes einen Nachweis zur Testung, können Sie das 
Blatt „Nachweis einer Testung mit negativem Ergebnis“ von unserer Homepage herunterla-
den. Bitte füllen Sie das Blatt aus (u.a. Name des Tests) und geben es Ihrem Kind mit Ihrer 
Schnelltestbestätigung mit in die Schule. Die Lehrkräfte bestätigen dann auf Grundlage Ih-
rer Eigenbescheinigung die negative Testung mit ihrer Unterschrift.  

- Bei einer niedrigen Inzidenz <35 kann nun wieder Sportunterricht, auch in der Halle in jeg-
licher Form durchgeführt werden. Hier gilt die Maskenpflicht nur bei Sicherungs- und Hilfe-
stellungen. Zum Schwimmunterricht gibt es noch keine Rückmeldungen. 

- In entsprechend großen Räumen mit einem Abstand von 2m in alle Richtungen darf auch 
wieder gesungen oder mit einem Blasinstrument musiziert werden.  

- Der Religionsunterricht findet konfessionsübergreifend durch eine Lehrkraft statt. Schü-
ler*innen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, werden in ihrer eigenen Klasse be-
aufsichtigt. 

- Die Präsenzpflicht beim Unterricht bleibt weiterhin ausgesetzt.  
 

Die genaue Verordnung können Sie auf der Homepage der Schule oder des Kultusministeriums 
nachlesen. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichem Gruß 

 

Friedbert Jordan, Rektor 

https://www.augustenburg-gms.de/schule/aktuelles/unterricht-nach-pfingsten/

