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Ettlingen, den 18.10.2021

Liebe Eltern,
wir starten heute in eine Woche, die einige Änderungen mit sich bringen wird, über die ich Sie gerne
informiere.
1. Veränderungen bei der Maskenpflicht
Am heutigen Montag, den 18.10.2021 tritt die neue CoronaVO Schule in Kraft. Ich hänge die neue
Corona-Verordnung an diese Elterninfo an, so dass Sie sich den Verordnungstext gerne genauer
anschauen können.
Die größten Veränderungen betreffen die Maskenpflicht:
Ab heute dürfen Schülerinnen und Schüler die Maske im Klassenzimmer dann abnehmen, wenn sie
am Platz sitzen. Sobald sie aber aufstehen und sich im Klassenzimmer bewegen, zum Beispiel um an
die Tafel zu gehen, muss die Maske wieder getragen werden.
Auch die Lehrkräfte dürfen die Maske im Klassenzimmer abziehen, wenn sie den Mindestabstand von
1,5m zu den Schülerinnen und Schülern einhalten.
Diese Lockerungen werden dann wieder zurückgenommen, wenn in der Kohorte (in der Regel die
Klassenstufe) ein positiver Coronafall auftritt oder das Land die Alarmstufe ausruft.
Ansonsten bleiben die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes so bestehen, wie sie seit
Beginn des Schuljahres gelten:
Außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume besteht Maskenpflicht an der Schule.
Ausnahmen sind
- der fachpraktische Sportunterricht;
- Singen und Spielen von Blasinstrumenten im Musikunterricht, wenn die strengen Hygieneregeln
eingehalten werden können;
- Zwischen- und Abschlussprüfungen, wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird;
- Essen und Trinken
- die Pausen außerhalb des Gebäudes.
2. Luftfiltergeräte
Spätestens im Verlauf dieser Woche werden die von der Stadt für die Klassenzimmer angeschafften
Luftfiltergeräte installiert. Sie werden ca. eine Stunde vor Unterrichtsbeginn anlaufen und bis eine
Stunde nach Unterrichtsschluss aktiv sein. Der Einsatz von Luftfiltern ändert allerdings nichts an der
Pflicht, die Klassenzimmer regelmäßig (mindestens alle 20 Minuten) für jeweils 3 bis 5 Minuten zu
lüften.
Die Stadt hat entschieden die Luftfilter auf Stufe 4 laufen zu lassen, die das Optimum zwischen
Effektivität und Geräuschbelästigung liefern soll. Die Geräte sollen in dieser Stufe ca. 45dB
verursachen, was in etwa den normalen Geräuschen in einer Wohnung oder in einem Stadtviertel
ohne Straßenverkehr entspricht. Sie sind also leise aber nicht geräuschlos. Wir hoffen, dass sich
Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte schnell daran gewöhnen werden. Denn wir
erwarten, dass die Luftfiltergeräte gerade in Zeiten der Maskenpflichtlockerungen uns zusätzliche
Sicherheit geben.
Mit herzlichen Grüßen
Jochen Bischoff

