
Corona-Regeln zum Schulstart 21/22 

Hygiene und Umsicht

Unser erstes Ziel ist es, das Virus möglichst selten in die Schule 

hineinzulassen: Deshalb bitten wir weiterhin darum, alle Kinder, die 

Erkältungs- oder Krankheitssymptome zeigen, zuhause zu behalten. 

Dann verbreiten sich im Herbst auch die grippalen Infekte nicht so.

Zweitens ist es uns wichtig, dass alle (!) die Desinfektionsmittelspen-

der an den Eingängen ins Schulhaus benutzen, damit möglichst 

niemand das Virus zum Beispiel aus Bus und Bahn mitbringt. 

Bitte benutzt zum Betreten und Verlassen des Gebäudes bitte 

möglichst den Eingang, der zum ersten Buchstaben der Raumbezeich-

nung passt: In Raum A-248 geht ihr dann beispielsweise durch Eingang A.

Pausenhöfe

In den Pausen heißt es: Raus auf die Höfe, denn dort muss man keine 

Maske tragen und auch beim Essen leichter Abstand halten.

Dabei dürft ihr gerne wieder alle Höfe benutzen. Auch der Wasserspender 

ist wieder in Betrieb und der Pausenverkauf startet so schnell wie möglich.

Die Hofpflicht gilt auch bei Regen – bringt also bitte stets entsprechende 

Kleidung mit oder packt einen Regenschutz mit in den Schulranzen.

Maskenpflicht

In den ersten Schulwochen 

besteht entsprechend der 

Regelung des Kultusministeriums 

eine Pflicht zum Tragen eines 

medizinischen Mund-Nase-

Schutzes nicht nur in den 

Schulbussen, sondern auch im 

Schulgebäude und im 

Unterricht. Das ist eine 

Vorsichtsmaßnahme -

angekündigt ist, dass wir nach 

ein paar Wochen im Unterricht 

auf die Masken verzichten 

können, wenn das 

Infektionsgeschehen unter 

Kontrolle bleibt.

Falls jemand aus 

gesundheitlichen Gründen 

keinen Mund-Nase-Schutz 

tragen kann, wenden Sie sich 

bitte direkt an die Schulleitung.

Testpflicht

Auch im neuen Schuljahr besteht wieder die Testpflicht: In den ersten 

beiden Wochen führen wir jeweils montags und mittwochs die Tests 

durch. Wenn es in einer Klasse einen positiven Test gab, machen wir die 

Testungen einige Tage lang täglich.

Am Test dürfen auch alle mitmachen, die schon einen aktuellen Test einer 

offiziellen Teststelle mitbringen oder genesen oder geimpft sind – ihr 

müsst aber nicht. Bringt eurer LehrerIn bitte einfach einen Nachweis mit, 

damit sie das erkennen kann.

Wenn jemand aus anderen Gründen nicht an den Tests teilnehmen kann, 

wenden Sie sich bitte direkt an die Schulleitung.

Corona-Delta

Eine der großen Herausforderungen dieses Schuljahres ist es, die Schulen und auch unser KGN zum bestmöglichen Ort 

der Begegnung, des miteinander Lebens und Lernens und der Freude und Veranstaltungen zu machen, ohne dabei das 

immer bestehende Risiko schwerer Corona-Erkrankungen zu groß werden zu lassen. Neben freiwilligen Impfungen für 

alle ab 12 Jahre, die Ärzte und das Kreisimpfzentrum in Müllheim kurzfristig 

anbieten, helfen dabei die folgenden Regeln: 

Danke!


