
 

 

 

Schulbetrieb ab Montag, den 04.04.2022 

 

Schwaikheim, den 01.04.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule, 

 

mit Ablauf des 02. April 2022 werden sowohl die Corona-Verordnung der Landesregierung als 
auch die Corona-Verordnung-Schule angepasst. Nun endlich erreichten uns am gestrigen 
späten Abend die Informationen hinsichtlich des weiteren Schulbetriebs ab Montag, den 
04.04.2022, die wir auf diesem Wege weitergeben möchten.  

Wir sehen die Veränderungen tatsächlich mit gemischten Gefühlen entgegen, vor allem, wenn 
wir die weiterhin sehr hohen Fallzahlen an unserer Schule betrachten und im Hinblick auf die 
anstehen Abschlussprüfungen, die zum Teil derzeit bereits stattfinden und es immer wieder 
zu Unterbrechungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften krankheitsbedingt oder 
aufgrund notwendiger Isolation kommt. Des Weiteren wünschen wir uns für alle am Schulleben 
beteiligten, dass die ganze Schulgemeinschaft gesund in die Osterferien kommt. 

Aber nun zu den für Sie wesentlichen Veränderungen: 

Ab dem kommenden Montag gibt es auf dem gesamten 
Schulgelände und bei Schulveranstaltungen keine Maskenpflicht 
mehr, daher auch nicht mehr im Unterricht. Die Maske ist neben 
dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es 

selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle 
Infektionsgeschehen. 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden weiterhin zweimal in 
der Woche getestet. Weiterhin von der Testpflicht ausgenommen 
sind quarantänebefreite Personen, denen aber weiterhin zwei 
freiwillige Tests pro Woche angeboten werden. 

Bei einem Infektionsfall in der Klasse bzw. Lerngruppe, gelten keine 
Kontaktbeschränkungen mehr. Dies gilt auch für den Sport- und 
Musikunterricht. 

Das Zutritts- und Teilnahmeverbot ist künftig auf Personen 
begrenzt, die der Testpflicht nicht nachkommen. Selbstverständlich 
haben auch absonderungspflichtige Personen weiterhin keinen 
Zutritt. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sie den 
Absonderungsort in der Regel nicht verlassen dürfen. 

Nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, die glaubhaft 
macht, dass Schülerinnen oder Schüler oder eine mit ihnen 
im Haushalt lebende Person im Falle einer COVID-19-
Erkrankung mit einem besonders schweren Kranheitsverlauf 

rechnen müssen, können auch weiterhin auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des 
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Präsenzunterrichts befreit werden. Bereits bewilligte Befreiungen von der Präsenzpflicht 
bleiben gültig und müssen nicht widerrufen werden. 

Die Corona-Verordnung sieht ab dem 3. April 2022 bei 
Veranstaltungen keine Einschränkung mehr vor. Dementsprechend 
ist bei Schulveranstaltungen nur noch zu beachten, dass in der Schule 
bzw. auf dem Schulgelände ein Zutrittsverbot für nicht quarantänebefreite Personen gilt, die 
keinen negativen Testnachweis vorlegen. 

Vorbehaltlich der Entwicklung in den nächsten Wochen, können 
die diesjährigen schriftlichen Abschlussprüfungen nach Ostern 
ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass 
auch die räumliche Trennung von immunisierten bzw. getesteten 

und ungetestetetn Schülerinnen und Schülern nicht mehr erforderlich ist.  

So hoffen wir, dass sich das Infektionsgeschehen auch mit den neuen Rahmenbedingungen 
entspannen wird und wünschen Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Teams 

ein schönes und entspanntes Wochenende – auch wenn die Wettervorhersage kein 

schönes, frühlingshaftes Wetter verspricht       

 

 

 

Ihre 

 

 

Heike Hömseder                                   &                                         Julia Hauslaib 

Rektorin                                              Konrektorin 
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