
Elterninformation zur aktuellen Schulsituation an der Baulandschule           21.3.2021 
 
Liebe Eltern, 
  
gestern Nachmittag erreichte mich eine Mail des Kultusministeriums mit der neuen Verordnung zum 
Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus für den schulischen Bereich, die ab Montag, den 
22.03.2021 gilt. Ich habe Ihnen das Schreiben des Kultusministeriums an dieses Schreiben 
angehängt.  
Weitere Informationen zur aktuellen Lage erhalten Sie auch immer auf unserer Homepage bzw. auf 
der Seite des KM unter „km-bw.de“ (https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/maskenpflicht-an-grundschulen-und-
wechselunterricht-fuer-5-und-6-klasse/). 
 
 
Für uns enthält sie folgende Verschärfung der Maskenpflicht:  
In der Schule müssen alle Personen, nun auch Kinder der Grundschule, durchgängig medizinische 
Masken (FFP2, KN95, OP-Maske) tragen. Die Kinder dürfen aufgrund der Passform aber auch vorerst 
Alltagsmasken nutzen. Diese Regelung gilt sowohl auf dem Schulgelände, als auch im Gebäude und 
am Platz im Unterricht.  
Wir werden am Montag bzw. Dienstag mit den Kindern diese neuen Regeln besprechen, doch wäre es 
gut, wenn Sie Ihr Kind schon vorab darauf vorbereiten würden. Wie bisher gilt die Schulpflicht, Sie 
können aber weiterhin selbst entscheiden, ob Ihr Kind zur Schule kommen soll.  Wäre dies nicht der 
Fall, bitten wir Sie eine schriftliche Benachrichtigung an das Sekretariat zu senden. Für Ihr Kind findet 
dann Fernunterricht statt, eine Notbetreuung ist nicht eingerichtet. 
 
 
Corona-Tests an der Baulandschule: 
Um einen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie zu leisten, unterzieht sich das Kollegium 
der Baulandschule bereits seit einigen Wochen regelmäßiger Corona - Tests in Zusammenarbeit mit 
dem DRK Buchen.  
Es ist nun vorgesehen, dass sich auch die Schülerschaft aus den Klassen 5-9 auf freiwilliger Basis 
diesen Tests unterzieht. Eine Testung findet nur statt, wenn die Einwilligungserklärung von den 
Erziehungsberechtigten unterschrieben vorgelegt wird, diese ging Ihnen über die Klassenlehrer zu. 
Der Termin für die Testung ist Donnerstag, den 25.03.2021. 
Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, muss Ihr Kind sofort in häusliche Quarantäne. Ein positiver 
Schnelltest ist ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Da es zu falsch positiven Ergebnissen 
kommen kann, muss schnellstmöglich ein PCR-Test durchgeführt werden. Ein negativer PCR-Test 
hebt die Quarantänepflicht auf. 
 
 
Schulbetrieb nach den Osterferien: 
Wir hoffen, dass der Schulbetrieb auch nach den Osterferien aufrecht gehalten werden kann. Bitte 
verfolgen Sie weiterhin die Ankündigungen in der Presse und auf unserer Homepage. Bei möglichen 
anstehenden Veränderungen der Beschulung Ihrer Kinder, werden Sie wie gehabt schnellstmöglich 
über die Klassenlehrer informiert. Im Moment ist noch nicht klar, ob und wie die Klassen 7/8 wieder in 
den Präsenzunterricht kommen. Sollte dies der Fall sein, wird es aus Platzgründen im Schulhaus 
wieder zu Wechselunterricht kommen. Wir haben vorsorglich verschiedene Szenarien ausgearbeitet, 
um möglichst schnell auf die Entscheidungen der Regierung reagieren zu können. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in den letzten Wochen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

J. Köpfle 

(Schulleiter) 
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