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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

mit Ablauf der Übergangsfrist am 2. April wird sich auch an den gesetzlichen Vorgaben für den 

Umgang mit Corona an der Schule einiges ändern. Morgen tritt eine neue CoronaVO Schule in 

Kraft, die bis zu den Osterferien gelten soll. Hier ein Überblick über die wichtigsten Regelungen: 

Wegfall der Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände und bei allen schulischen Veranstaltungen besteht keine 

Pflicht mehr, Masken zu tragen. Da die Masken neben dem Impfen aber den wirksamsten 

Schutz vor Infektionen liefern, rät die Schulleitung dringend, die Masken weiterhin freiwillig zu 

tragen. Die Infektionszahlen sinken zwar gerade wieder, sind aber immer noch auf einem sehr 

hohen Niveau, so dass es zumindest bis zu den Osterferien anzuraten ist, an der Maske 

festzuhalten. 

Als Schule werden wir bis zu den Osterferien die bisher gültigen und weiterhin empfohlenen 

Abstands-, Hygiene- und Lüftungsvorgaben umsetzen. 

Keine Kohortenpflicht mehr 

Als zweite Regelung fällt die sogenannte Kohortenpflicht. Somit sind ab Montag klassen- und 

jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaften und andere Aktivitäten ebenso wieder 

möglich wie der Mensabesuch. Auch in den Pausen gibt es ab Montag keine Trennung nach 

Jahrgangsstufen mehr. 

Keine Änderungen bei den Testungen 

Zumindest bis zu den Osterferien wird sich an den Testungen nichts ändern. Alle nicht 

quarantänebefreiten Schülerinnen und Schüler (siehe Übersichtstabelle im letzten Infobrief) 

werden montags und donnerstags getestet, wenn sie nicht einen Testnachweis einer 

anerkannten Teststation vorweisen können. Schülerinnen und Schüler, die von der Testpflicht 

befreit sind, können freiwillig an den Tests teilnehmen. 

Weiterhin besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für alle, die der Testpflicht nicht 

nachkommen. Ausnahmen gibt es nur für ein kurzzeitiges Betreten und für die Teilnahme an 

Prüfungen oder Leistungsfeststellungen. 
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Ausblick auf das Abitur 

Gleich am ersten Tag nach den Osterferien beginnt das schriftliche Abitur 2022. Bis zum 5. Mai 

werden dann täglich Abiturarbeiten geschrieben. In dieser Zeit bitten wir wieder um besondere 

Ruhe im Schulhaus, besonders im Bereich des Nordfoyers und im 2. OG, in dem das Abitur 

stattfindet. Aus diesem Grund kommt es zu folgenden Einschränkungen: 

 Die Räume 2-25 bis 2-29 werden für Unterricht gesperrt, bitte beachtet den 

Vertretungsplan.  

 Die Toiletten im 2. OG dürfen nur von den Prüflingen benutzt werden. 

 Der Zugang zum 2. OG ist nur über die große Treppe im Hauptfoyer möglich. 

Um eine fristgerechte und angemessene Korrektur der Abiturarbeiten zu ermöglichen, erhalten 

die Lehrkräfte Korrekturtage. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es aus diesem Grund bis 

zum Ende des Zweitkorrekturzeitraums am 23. Mai zu Unterrichtsausfällen kommen wird. 

Weitere Informationen aus dem Ministerium 

Im Verlauf der Woche kamen die neuen Newsletter Schulnews online und Infodienst Eltern bei 

uns an. Sie erhalten wieder viele interessante Informationen, so dass wir Ihnen die Lektüre 

empfehlen. Hier die entsprechenden Links: 

Schulnews online: http://infodienste.km-bw.de/?n2g=alyrd6pz-6u2oaoon-hxo 

Infodienst Eltern: http://infodienste.km-bw.de/?n2g=alyrd6pz-os0oo8zp-11tn 

 

Wir wünschen uns allen, dass wir die letzten sieben Schultage bis zu den Osterferien gesund 

und munter überstehen und die Ferien dann auch voll genießen können. Deshalb an dieser 

Stelle nochmals den Appell, freiwillig Masken zu tragen und weiterhin auf Abstand und Lüften 

zu achten.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Jochen Bischoff     Moritz Krahn 

Schulleiter des AMG     Stellv. Schulleiter AMG 
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