
 

 

         Konstanz, 09.09.2021 

 

Liebe Ellenrieder-Familien, 

 

ich hoffe Sie konnten den Sommer genießen und Ihre Kinder und Jugendlichen haben sich in den 
Ferien gut erholen können.  

Auch im neuen Schuljahr wird uns Corona leider weiter beschäftigen und erneut zu einigen 
Einschränkungen führen. 

Unabhängig von der Inzidenz besteht Maskenpflicht im gesamten Gebäude (medizinische oder FFP2-
Maske) sowohl auf den Gängen als auch in allen Unterrichts- und Fachräumen. Auf dem Schulhof 
müssen aber KEINE Masken getragen werden.  

Auch die regelmäßige Testung bleibt bestehen. Für Schüler*innen, die bereits vollständig geimpft 
oder genesen sind, entfällt die Testpflicht bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Auch 
geimpften und genesenen Schüler*innen wird aber ein Testangebot gemacht und sie KÖNNEN sich 
testen. 

Vom 27.9. bis zum 29.10. werden die Pflicht-Testungen vorerst von zwei auf drei pro Woche erhöht. 
Allerdings haben wir gerade erfahren, dass die Stadt die Testungen auf das PCR-Pool-Testverfahren 
umstellen wird, das aller Voraussicht nach ab dem 4. Oktober starten kann. Damit wären dann 
wieder nur 2 Tests pro Woche nötig.  

Eine wesentliche Änderung zum vergangenen Schuljahr besteht darin, dass für alle Schüler*innen 
nun wieder Präsenzpflicht gilt. In Ausnahmefällen können Schüler*innen von der Schule auf Antrag 
von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit 
einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mir ihr 
oder ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den 
Erziehungsberechtigten oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern einschließlich der ärztlichen 
Bescheinigung grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder 
Schuljahres abzugeben. (s. §4 (6) Corona Verordnung Schule vom 27.8.2021) 

Alle aktuellen Änderungen, Schreiben, Verordnungen etc. finden Sie auch in diesem Schuljahr immer 
auf unserer Homepage! 

Ich wünsche Ihnen und uns allen ein erfolgreiches und schönes Schuljahr mit wieder mehr Normalität 
und guten Erlebnissen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Herzliche Grüße 

 

 

 


