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Leingarten, den 18.03.2022 

 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte,  

am Wochenende wurden Anpassungen der CoronaVerordnung Schule bekannt gegeben, die ab heute in Kraft 

treten. Anbei möchte ich Ihnen die für Sie relevanten Änderungen kurz auflisten und diese mit entsprechenden 

Hinweisen der Schulleitung verknüpfen.  

 

❖ Testpflicht 

Die Pflicht zur regelmäßigen Testung wird von drei auf zwei Schnelltests pro Schulwoche reduziert. Die 

angepasste Negativbescheinigung für die häusliches Testung erhalten Sie am Montag. Die fünfmalige Testung 

in der Kohorte entfällt. Die beiden Klassen, die sich derzeit noch in der Schule testen müssen, führen diese 

Testung am Montag das letzte Mal in der Schule durch. Die häusliche Testung wird ab der kommenden Woche 

immer montags und donnerstags durchgeführt und von den Lehrkräften kontrolliert.   

Von der Testpflicht ausgenommen sind nach wie vor nur quarantänebefreite Personen, die jedoch weiterhin 

freiwillig an den Testungen teilnehmen können. Da immer wieder Fragen zur Testpflichtbefreiung in den 

letzten Wochen aufkamen, anbei nochmals folgende Informationen, die die Neuregelung zusammenfassen. 

Eltern, die ihr Kind von der Testpflicht befreien lassen möchten, beantragen diese formlos im Rektorat und 

legen die entsprechenden Nachweise vor.  

Eine zeitlich nicht beschränkte Ausnahme von der Quarantänepflicht und damit auch von der Testpflicht setzt 

• drei Impfungen oder  

• einen positiven Antikörpertest und zwei Impfungen voraus.  

Ansonsten ist die Quarantänebefreiung auf 90 Tage beschränkt. Ist das letzte Ereignis, das für die 

Quarantänebefreiung maßgeblich ist, ein positiver Erregernachweis oder ein positiver PCR-Test, beginnt die 

Quarantänebefreiung erst ab dem 28. Tag nach der Probeentnahme. 

 

❖ Maskenpflicht  

Die Maskenpflicht gilt weiterhin auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen. 

 

❖ Regelungen für Elternabende, Schulkonferenzen und Elternbeiratssitzungen 

Für Gremiensitzungen, die in der Schule durchgeführt werden, gelten die 

• Maskenpflicht 

• Testpflicht für nicht quarantänebefreite Personen 

Anpassung der CoronaVerordnung Schule zum 21.03.2022  
sowie weitere Informationen 

 

https://www.eichbottschule-leingarten.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Eichbottschule/2021_03_19__Einwilligungserkl%C3%A4rung_zur_Teilnahme_an_Antigentests.pdf#page=1
https://www.eichbottschule-leingarten.de/fileadmin/Dateien/Bilder/Eichbottschule/2021_03_19__Einwilligungserkl%C3%A4rung_zur_Teilnahme_an_Antigentests.pdf#page=1


 

Zum Schluss noch drei wichtige Hinweise 

❖ Entschuldigungspflicht 

Kinder, die aufgrund von Krankheit oder einer Absonderungspflicht nicht am Unterricht teilnehmen können, 

müssen von den Eltern entschuldigt werden. Dies kann am ersten Tag telefonisch oder per Mail erfolgen. 

Bitte melden Sie sich vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat und bei Ihrer Klassenlehrerin, sodass bei einer 

Absonderung das Material entsprechend gerichtet werden kann. Eine schriftliche Entschuldigung mit 

Originalunterschrift hat spätestens am dritten Tag bei der Klassenlehrerin vorzuliegen. Da wir in den letzten 

Wochen sehr viele Abwesenheiten aufgrund von Absonderungspflichten zu organisieren hatten, bitte ich Sie 

bei alltäglichen Krankheiten, die länger als einen Tag andauern sollten, sich täglich im Sekretariat 

rückzumelden.  

Arzttermine oder Freizeitäktivitäten sind außerhalb der Unterrichtszeit zu legen. Angemeldete 

Ganztagskinder haben Schulpflicht bis 15 Uhr. 

Kinder, die an der kostenpflichtigen Betreuung angemeldet sind, müssen bei Nichterscheinen beim 

Betreuungspersonal abgemeldet werden. Hierzu benutzen Sie bitte folgende Telefonnummer ab 7:00 Uhr 

(01511 – 55 38 804). 

 

❖ Schulsozialarbeit 

Seit dem 1.März konnte die Stelle wieder besetzt werden. Wir freuen uns, Frau Heyd an der Schule begrüßen 

zu dürfen. Den Klassen konnte sie sich bereits vorstellen und erste Kontakte knüpfen. Gemeinsam versuchen 

wir nun bedarfsorientierte Angebote für die Klassen zusammenzustellen. Eine Vorstellung bei der Elternschaft 

wird folgen. Auf der Homepage der Schule sind die Kontaktdaten bereits eingestellt.  

 

❖ Beschulung geflüchteter Schulkinder aus der Ukraine 

In den nächsten Wochen rechnen wir mit einer Zunahme an ukrainischen Flüchtlingsfamilien, die in Leingarten 

Schutz suchen. Schulkinder im Grundschulbereich werden an der Hans-Sauter-Schule aufgenommen und 

erhalten zusätzlichen Deutschunterricht von Frau Mansouri, welche bereits seit diesem Schuljahr die 

Vorbereitunsgklasse leitet. Gleichzeitig werden die Kinder am Regelunterricht der Grundschulklasse 

teilnehmen. 

 

 

Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Rundbrief sorgfältig zu lesen und die Inhalte zu 

beachten. Weitere Informationen zu den Regelungen können Sie unter folgendem Link nachlesen:  

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

 

 

 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule

