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Ein(e) Schü ler(in) wird positiv getestet (im Unterricht oder aüch extern). 

A    f 
1. Meldung der positiven Testüng im Sekretariat (extern: dürch die Eltern, intern: dürch die testende Fach-

lehrkraft). 

2. Die/der betroffene Schüler/in begibt sich sofort in Quarantäne und wird von den Eltern abgeholt 

(bzw. befindet sich bereits in Qüaranta ne). 

3. Information aller KollegInnen des Jahrgangs (sowie der Eltern) ü ber den Sachverhalt durch die 

Schulleitung (vor Ort, per Mail ünd Aüshang im Lehrerzimmer). 

4. Sofortige Umsetzung der ünten aüfgefü hrten Maßnahmen. 

5. Sollten keine weiteren positiven Fa lle aüftreten, dann enden die Maßnahmen nach dem fü nften Schültag. 

M         
Fü r die komplette betroffene Jahrgangsstufe gelten fü r den ab Bekanntgabe laüfenden Zeitraüm von fünf 

Schultagen folgende Einschra nküngen bzw. Bestimmüngen: 

1. Tägliche Testung aller Schüler1 in der ersten Unterrichtsstünde. 

2. Maskenpflicht auch am Platz ünabha ngig von der aktüellen Corona-Stüfe in BW. 

3. Der Unterricht findet fü r den genannten Zeitraüm ausschließlich im Klassenzimmer statt. 

Ausnahmen sind: F/L, Rel/Ethik, NwT/IMP/Sp, MB/Inf (Ra üme werden dürch den Vertretüngsplan zü-

geordnet). Die ünterrichtenden Kolleg(inn)en tragen dafü r Sorge, dass diese Räume am Ende der Stünde 

entsprechend desinfiziert werden. 

4. Die betroffenen Klassen verbringen die Großen Pausen im Klassenzimmer. Eine ada qüate „Ersatz-

paüse“ wird dürch die Unterrichtenden der entsprechenden Stünden gewa hrt (Absprache!). 

5. Sportunterricht darf nur noch im Freien dürchgefü hrt werden; aüs organisatorischen ünd hygieni-

schen Grü nden dü rfen dazü die Umkleidekabinen nicht verwendet werden. 

Fü r die ünterrichtenden Sportkolleg(inn)en gilt die Empfehlung, die Stüfe klassenweise gemischt zü ün-

terrichten. 

6. Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden, ebenso dü rfen von betroffenen Schü lern keine Blas-

instrumente verwendet werden. Die Teilnahme an Chor- und Orchester-AG ist ebenfalls nicht mög-

lich. 

7. Die Teilnahme an jahrgangsübergreifenden AGs bzw. Fördermaßnahmen ist nicht möglich. 

8. Bei Unterrichtsaüsfall sitzen entsprechende Klassen separat in der Aüla (Aüfenthaltsraüm). 

9. Die entsprechende Jahrgangsstufe isst in der Mensa getrennt von allen anderen; die Empfehlung ist, 

fü r diese Zeitdaüer nicht in der Mensa zu essen. 

 

Stand: 12.11.2021 10:58 (A nderüngen farbig hinterlegt) 

 
1 Laüt Corona-VO Schüle; das Gesündheitsamt Lo rrach nimmt dagegen Geimpfte ünd Genesene davon aüs. Wir empfehlen 
weiterhin allen Schü ler(inne)n, sich testen zü lassen. 


