
 

         Hans-Sauter-Schule 
            Grundschule 
 

   Hans-Sauter-Schule, Friedrichstraße 1, 74211 Leingarten                     Telefon: 07131-402391, Fax: 07131-744810                                    e-mail: info@hans-sauter-schule.de 

 

 
Leingarten, den 01.04.2022 

 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte,  

zum 1.April 2022 werden sowohl die Corona-Verordnung der Landesregierung als auch die Corona-Verordnung 

Schule notverkündet. Anbei erhalten Sie vorab die geplanten Anpassungen für den Schulbetrieb ab Montag, 

den 04.April 2022 mit der Bitte um Beachtung:  

 Testpflicht 

Die Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort. Laut unserer Berechnung müssten die ausgeteilten 

Testkits bis zu den Ferien ausreichen.   

 

 Maskenpflicht entfällt 

Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Die Maske 

ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig 

zu tragen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. 

 

 Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse  

Bei einem Infektionsfall in einer Klasse gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Sowohl die fünftägige 

„Kohortenpflicht“ als auch die Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht entfallen. 

 

 Veranstaltungen / Elternabende 

Bei Schulveranstaltungen ist nur noch zu beachten, dass in der Schule bzw. auf dem Schulgelände ein 

Zutrittsverbot für nicht quarantänebefreite Personen gilt, die keinen negativen Testnachweis vorlegen. Da 

das Infektionsgeschehen immer noch sehr hoch ist, bitten wir die Erwachsenen bei den Elternabenden oder 

Gremiumssitzungen einen Nasen-Mundschutz zu tragen sowie den entsprechenden Nachweis vor Beginn der 

Veranstaltung vorzulegen.  

 

 Zutritts- und Teilnahmeverbote 

Schüler, die selbst positiv auf das Corona-Virus getestet wurden bzw. als Haushaltsangehörige eingestuft 

werden, haben weiterhin für die berechnete Absonderungsdauer keinen Zutritt in die Schule. Die Regelungen 

zur Freitestung sowie die Informationspflicht gegenüber der Schule bleiben bestehen.  

Diese Zusammenstellung soll Ihnen einen kurzen Überblick über die anstehenden Lockerungen geben, um gut 

informiert die neue Schulwoche beginnen zu können. Sollten in der ausführlichen Version der Corona-

Verordnung Schule weitere relevante Änderungen verkündet werden, so werde ich Ihnen diese umgehend 

mitteilen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

Informationen zum Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 
 

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

