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                  Kreßberg, 21.11.22 

 

Liebe Eltern,  

 

die “Corona-Verordnung Absonderung” wurde zum 16.11.22 aufgehoben und durch  

die ab 16.11.22 geltende “Corona-Verordnung absonderungsersetzende 

Schutzmaßnahmen” ersetzt. Das bedeutet, die bisher geltende 

Absonderungspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen wird durch 

eine Maskenpflicht ersetzt. 

 

Generell und unabhängig von einer Coronainfektion gilt:  

Wer krank ist, soll zu Hause bleiben! 

 

 

Für den Schulbesuch bedeuten die Änderungen aus der neuen Corona-Verordnung:  

 

Verhalten bei positivem Corona-Test: 

 Schülerinnen und Schüler, die von einer zugelassenen Stelle (Testelle, 

Apotheke) gemäß § 22a Absatz 3 IfSG positiv auf das Corona-Virus getestet 

wurden, unterliegen der Absonderungspflicht oder der Maskenpflicht. 

 

 Schülerinnen oder Schülern, die durch einen Selbsttest positiv auf das 

Coronavirus getestet wurden, wird dringend geraten, den Kontakt zu 

anderen Personen zu reduzieren und das Ergebnis durch ein zertifiziertes 

Testangebot überprüfen zu lassen. 

 

Maskenpflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Schülerinnen und Schüler: 

 in Innenräumen 

 

 im Freien, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen  Personen 

nicht eingehalten werden kann. 

 

 Die Teilnahme am Präsenzbetrieb ist für infizierte Personen, die keine Maske 

tragen, ausgeschlossen. 
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 Die Maskenpflicht kann durch das durchgehende Tragen einer medizinischen 

Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) erfüllt werden. 

 

 Ist das Tragen einer Maske z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, 

müssen die Kinder zuhause bleiben (Absonderungspflicht).  

 

Sport- und Musikunterricht 

 Positiv getestete Schülerinnen und Schüler, die am Sportunterricht 

teilnehmen wollen, müssen durchgehend eine Maske tragen. Mediziner raten 

jedoch von einer körperlichen Belastung während einer Corona-Infektion ab. 

 

 Das Singen ist während einer Coroninfektion in Innenräumen mit Maske 

gestattet.  

 

 Da das Musizieren mit Blasinstrumenten ohne Maske nicht möglich ist, ist es 

während einer Coronainfektion in Innenräumen ausgeschlossen. 

 

 

Leistungsfeststellung 

 Schülerinnen und Schüler, die der Maskenpflicht unterliegen, müssen mit 

Maske an Leistungsfeststellungen teilnehmen oder sie gelten aufgrund der 

Absonderungspflicht als entschuldigt.  

 

 

Den genauen Wortlaut der Corona-Verordnung absonderungsersetzende 

Schutzmaßnahmen können Sie unter folgendem Link nachlesen: 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-

127518806/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-

KM/1_FAQ_Corona/2022-11-16%20Schreiben%20an%20Schulen%20-

%20Absonderungsersetzende%20Ma%C3%9Fnahmen.pdf 

 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

Gabi Eschenbächer 

Kommissarische Schulleiterin 
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