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An  
alle Schülerinnen und Schüler Kl. 5 - 12 
alle Eltern und 
alle Kolleginnen und Kollegen  

 
18.06.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

nach dem wir nun mit Präsenzunterricht für alle starten konnten, werden nun weitere Lockerungen 

eingeführt. Die ab kommenden Montag 21.06.2021 geltende Coronaverordnung Schule, der niedrige 

Inzidenzwert im Zollernalbkreis und die Tatsache, dass wir in den letzten Wochen keine Infektionsfall an der 

Schule hatten, erlaubt es auf die Maskenpflicht in Unterrichtsräumen und im Außengelände zu verzichten. 

Weiterhin bestehen bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude außerhalb der Unterrichtsräume. 

Selbstverständlich ist das freiwillig Tragen einer Maske weiterhin möglich – manche werden sich vielleicht 

doch mit Maske wohler und sicherer fühlen.  

Ebenso bleibt weiterhin die Möglichkeit der Abmeldung vom Präsenzunterricht bestehen (nur für längeren 

Zeitraum, formlos bei Team-, Klassenlehrer oder Tutor, entbindet nicht von der Anwesenheitspflicht bei 

schriftlichen Leistungsfeststellungen). Sollte Ihr Kind unter den nun geänderten Vorgaben, wieder am 

Präsenzunterricht teilnehmen wollen, teilen Sie dies bitte den jeweiligen Team- und Klassenlehrern bzw. 

Tutoren mit.   

Für die Teilnahme am Präsenzunterricht gilt weiterhin die indirekte Testpflicht für alle Schülerinnen und 

Schüler, d.h. die Teilnahme an den angebotenen Selbsttests in der Schule bzw. Vorlage eines negativen 

Testergebnisses eines COVID-19-Schnelltest („kostenloser Bürgertest“) zweimal wöchentlich. Andernfalls 

ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Eine Befreiung von dieser indirekten Testpflicht ist 

möglich durch eine Impfdokumentation (Nachweis einer mindestens 14 Tage „alten“ vollständigen 

Impfung) oder einen Nachweis über eine bestätigte Infektion (positives PCR – Testergebnis, das nicht älter 

als 6 Monate ist). Bitte legen Sie diese Nachweise im Sekretariat vor.  

Wie bereits mitgeteilt ist aufgrund des mündlichen Abiturs am Montag 12. Juli ist für die Klassenstufen 5 – 

11 unterrichtsfrei. 

 

Ihnen allen eine gute Zeit und weiterhin: bleiben Sie gesund. 

 

Herzliche Grüße 

 
Melanie Dreher
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