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GEMEINSCHAFTSSCHULE IM EICHHOLZ 
Theodor-Heuss-Straße 88-100 
71067 Sindelfingen 
Tel: 07031/706408-0 Fax: 07031/706408-19 
Mail: sekretariat@eichholzschule.de 
_____________________________________________________________________________ 

 

Sindelfingen, den 09.09.2021 

 

Neuerungen für die Schulen durch die Corona-Verordnung Schule / Stand 09.09.2021 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 
die Corona-Verordnung der Landesregierung wurde in den letzten Wochen mehrmals geändert. Die geän-
derten Regelungen machen Anpassungen in der Corona-Verordnung Schule und in den Quarantänemaß-
nahmen im Coronarecht des Landes notwendig. Über diese relevanten Anpassungen möchte ich Sie/euch 
heute informieren. 
 
Sämtliche inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen 
 

 Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den  
Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 
 

 Maßnahmen der Beruflichen Orientierung sind auch bei Überschreiten der Inzidenz von 100 nicht 
mehr untersagt. 
 

 Sportunterricht ist zulässig. Einschränkungen ergeben sich dann, wenn in einem Klassen- oder 
Gruppenverband eine Schülerin oder ein Schüler nach einer positiven Testung auf das Corona Virus 
der Pflicht zur Absonderung unterliegt.  
 

Welche Schutzmaßnahmen gelten fort? 
 

 Für die Schulen gilt weiterhin eine Testobliegenheit. 
Vom 13.09.2021 bis zum 26.09.2021 wird das Testen an zwei Wochentag, montags und mitt-
wochs durchgeführt.  
Ab dem 27.09.2021 wird auf ein dreimaliges Testen pro Woche montags, mittwochs und Frei-
tag erweitert. Diese Regelung gilt zunächst bis zu den Herbstferien. 
Ausgenommen davon sind immunisierte Personen (also geimpfte oder genesene Personen). 
 

 Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. D.h. wenn die Inzidenz unter einen bestimm-
ten Wert fällt, gilt dennoch die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, also auch in den 
Klassenräumen. 

 
Die bisherigen Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten fort 
 

 im fachpraktischen Sportunterricht 

 im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten 

 in Zwischen und Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den 
Personen eingehalten wird, 

 beim Essen und Trinken, 

 in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude 
 

Generell bleibt es bei der bisherigen Verpflichtung, alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Per-
son dienen, mindestens alle 20 Minuten zu lüften. Jeder Klassenraum ist zusätzlich mit einer CO2-Ampel 
(AirCo2ntrol 5000) ausgestattet. 
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Was gilt bei einem positiven Coronafall? 
 

1. Die Absonderungspflicht für Schülerinnen und Schüler wird durch eine Testpflicht ersetzt.  
Bei einem Infektionsfall besteht für die nicht-immunisierten Schülerinnen und Schüler innerhalb 
der Klasse, in der Infektion aufgetreten ist, keine Absonderungs- sondern grundsätzlich eine tägli-
che Testpflicht für den Zeitraum von fünf Schultagen.  
 
Wir unterrichten Sie, die Sorgeberechtigten der Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse 
dann anonymisiert. 
 

2. Für positiv getestete Personen endet die Absonderungspflicht generell automatisch nach 14 Tagen. 
 

3. Für die betroffene Gruppe/Klasse gelten ggfls. weitere Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Kein Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis mehr erforderlich 
 

- Schülerinngen und Schüler der Grundschule und einer auf der Grundschule aufbauenden Schule gel-
ten als getestet. 
Sie benötigen deshalb z. B. für den Besuch im Zoo oder Restaurant keinen Nachweis mehr über ein 
negatives Testergebnis, sondern müssen nur glaubhaft machen, dass sie Schülerinnen und Schüler 
sind. Dies ist z.B. durch einen Schülerausweis, durch ein Schülerabo der Verkehrsbetriebe oder für 
die jüngeren Kinder auch durch einen schlichten Altersnachweis möglich. 
 

 
Bleiben Sie gesund! 
 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihre 
 
 
 
 
B. Knöbl 
Rektorin 
 
 


