An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl

16. Oktober 2021
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 18.10.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
trotz dreimaliger wöchentlicher Testung gab es in den vergangenen Schulwochen keinen direkten
Corona-Fall an unserer Schule. Betrachtet man die Infektionslage an anderen Schulen im Landkreis
Heilbronn, müssen wir davon ausgehen, dass sich die Corona-Lage in naher Zukunft auch an unserer
Schule verändert und wir dann die vorgeschriebenen schulischen Maßnahmen ergreifen müssen. Dazu
am Ende des Briefs einige Hinweise.
Lockerung der Maskenpflicht ab Montag, 18.10.2021
Die Pressemitteilung des Kultusministeriums Anfang Oktober wurde nun kurzfristig mit einem Schreiben
des Ministerialdirektors offiziell bestätigt. Folglich gilt ab Montag, 18.10.2021 die gelockerte Maskenpflicht. Sitzen die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer oder Betreuungsraum am Platz oder
stehen sie, ohne sich fortzubewegen, gilt keine Maskenpflicht. Umgekehrt gilt somit: Bewegen sich die
Schülerinnen und Schüler, z.B. von einem Sitzplatz zu einem anderen oder zur Tafel, gilt die Maskenpflicht. Die sonstigen Regelungen, bspw. keine Maske im Freien auf dem Pausengelände, bleiben
unverändert. Selbstverständlich dürfen auf freiwilliger Basis auch weiterhin Masken in den Klassenzimmern getragen werden.
Wie lange gilt diese Lockerung?
Würde das Infektionsgeschehen so ansteigen, dass die sog. „Alarmstufe“ ausgerufen wird, gilt die
Maskenpflicht auch wieder generell im Klassenzimmer. Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in der
Klasse auf, gilt für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkräfte dieser Klasse eine Maskenpflicht im Klassenraum für die Dauer von fünf Schultagen (analog zur täglichen Testung).
Auswirkungen auf die Quarantäneregeln (Absonderung)
Nach den aktuellen Vorgaben muss bei einem mittels PCR-Test bestätigten Infektionsfall in der Klasse
zunächst keine weitere Person der Klasse in Quarantäne. Inwieweit das Nichttragen der Maske im
Klassenzimmer aufgrund eines diffusen Ausbruchgeschehens ab dem 18.10.2021 zu veränderten
Quarantäneregelungen führt, lässt sich nicht vorhersagen. Klar ist, dass bei mehreren Corona-Fällen in
einer Klasse (etwa 20%) in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt die Klasse in das Fernlernen geht.

Schulische Regelungen nach der Corona-Verordnung Absonderung
Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus in Schulen gilt:
- Die tägliche Testpflicht mittels Schnelltest oder PCR-Test für den Zeitraum von fünf Schultagen
in der betroffenen Klasse. Die Testpflicht gilt nicht für immunisierte Schülerinnen und Schüler.
- Die betroffene Klasse wird nur noch im Klassenverband unterrichtet.
- War vor Auftreten der Infektion keine ausreichende Lüftung im Klassenraum oder kein durchgängiges korrektes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sichergestellt, kann die zuständige
Behörde eine Absonderungspflicht anordnen.
- Es gelten gesonderte Regelungen bei einer besorgniserregenden Virusvariante oder bei einem
relevanten Ausbruchsgeschehen (Entscheidung der zuständigen Behörde).
- Tritt ein positiver Corona-Fall in der Schule auf, sind die Eltern der betroffenen Klasse, in der die
Infektion aufgetreten ist, anonymisiert hierüber zu informieren.

IServ am Wochenende außer Betrieb
An diesem Wochenende wird die Photovoltaikanlage im Schulzentrum in Betrieb genommen und an das
Stromnetz angebunden. Hierzu ist die Stromabschaltung im kompletten Schulzentrum notwendig. Das
bedeutet auch, dass unser Schulserver am Wochenende nicht erreichbar ist. Demzufolge steht IServ mit
allen Funktionen (Messenger, Mailfunktion, …) erst wieder am Montag, 18.10.2021 zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir die kommenden Herbst- und
Wintermonate gut überstehen.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

