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An  
alle Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern 
und alle Beschäftigten  
am Robert-Gerwig-Gymnasium 
 
 
 

21.03.2022 
 
Anpassung der für die Schule geltenden Corona-Regeln 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

ich möchte in aller Kürze über die Anpassungen der Corona-Regeln für den Schulbetreib von Freitag-
nachmittag informieren. Die Landesregierung hat aufgrund der steigenden Zahl von Neuinfektionen ent-
schieden, von der durch das Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu ma-
chen, bereits bestehende Corona-Verordnungen bis zum Ablauf des 2. April 2022 weitgehend aufrecht-
zuerhalten. Für uns bedeutet das: 

 Die Pflicht zur regelmäßigen Testung der Schüler*innen wird von drei auf zwei Schnelltests pro 
Schulwoche reduziert; wir testen montags und mittwochs. Für schulisches Personal bleibt es 
bei der täglichen Testpflicht. 

o Die tägliche sog. Wiedereintrittstestung für fünf Schultage im Falle eines positiven Fal-
les in einer Lerngruppe entfällt. 

o Quarantänebefreite Personen unterliegen der Testpflicht nicht und legen zur Befreiung 
bitte entsprechende Nachweise vor, sofern noch nicht geschehen.  

 Die Maskenpflicht gilt weiterhin. 

 Das Verbot mehrtägiger außerunterrichtlicher Veranstaltungen entfällt. 

 Die am 4. März kommunizierten Regelungen für den Sport- und Musikunterricht bleiben vor-
erst bestehen. 

 Die AGs können unter den geltenden Hygieneregelungen und im Ermessen der AG-Leitungen 
ab sofort wieder stattfinden.  

 
Eine ausführliche Übersicht der aktuellen Corona-Regelungen finden sich auch auf der Seite des Kultus-
ministeriums.  
 
Über die in den Abiturprüfungen geltenden Corona-Regeln sollen auch wir erst noch informiert werden 
– ist dies erfolgt, werden wir die Abiturient*innen selbstverständlich in Kenntnis setzen. 
  
Der Krieg in der Ukraine und die dadurch ausgelöste Fluchtbewegung gewinnt auch für die Schulen in 
zunehmendem Maße an Relevanz. Auch in unserer Region kommen Hilfe und Schutz suchende 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-935769962/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schaubilder/2022-03-18%20%C3%9Cbersicht%20%C3%BCber%20die%20aktuellen%20Regelungen%20f%C3%BCr%20die%20Schulen.pdf
https://homepage.robert-gerwig-gymnasium.de/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-04_Nach-den-Fastnachtsferien.pdf
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule
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Menschen aus der Ukraine an. Im Sinne einer schnellen und unbürokratischen Aufnahme soll insbeson-
dere den Kindern zeitnah ein geregelter Tagesablauf ermöglicht werden, dazu gehört auch der Schulbe-
such. Wenn Sie über ukrainische oder russische Sprachkenntnisse verfügen und bereit sind, uns in der 
Schulverwaltung damit zu unterstützen, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich bei uns melden. Ha-
ben Sie schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft! 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Mathias Meier-Gerwig 
       – Schulleiter – 
 
 


