
 

 

URSENWANGSCHULE 
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Auf unserer Schulhomepage – www.ursenwangschule.de – finden Sie viele Berichte rund um das Schulleben. 

Göppingen, 17.06.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 
unter Vorbehalt möchte ich Ihnen bezugnehmend auf das Schreiben des Kultusministeriums 
vom 16.06.2021 folgende Änderungen bzgl. der Maskenplficht mitteilen, die voraussichtlich ab 
dem kommenden Montag (21.06.2021) in Kraft treten können. 
 

Vorsichtige Lockerung der Maskenpflicht an Schulen 
 
Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis 
 
A. von 50 oder niedriger 
- entfällt die Maskenpflicht im Freien 
 
B. unter 35 und in den vergangenen zwei Wochen lag kein positiver Coronafall an der Schule 
vor 
- entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen 
- im Schulgebäude (sprich auf dem Gang) bleibt die Maskenpflicht aber bestehen 
 

Bitte beachten Sie 
 Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Gleiches gilt auch für die Hygiene- und 
Lüftungsvorgaben! 
 Geben Sie bitte Ihrem Kind weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz mit! 
 Sollte die 7-Tage-Inzidenz wieder steigen, wird zu den bisher gültigen Maßnahmen 
zurückgekehrt! 
 
Unter Vorbehalt bedeutet, dass die entsprechende Verordnung voraussichtlich ab Montag, 
den 21.06.2021 gültig ist. Sprich: Ich gehe davon aus, dass die oben genannten 
Erleichterungen für Ihre Kinder umgesetzt werden dürfen, kann es aber nicht mit 100%iger 
Sicherheit versprechen! 
Sollten Sie bzgl. Maskenpflicht kein weiteres Schreiben von mir erhalten, werden 
dementsprechend ab Montag, den 21.06.2021 die genannten Erleichterungen Punkt B 
umsetzbar sein. 
 
Mit besten Grüßen,  

Ihr J. Bernsau 
Rektor 

 

PS: Ich möchte nochmals Werbung für das Schuljahr 2021-22 und das 

Jugendbegleiterprogramm machen. Wir suchen dringend eine Schwimmbegleitung und 

freuen uns über jede Person die eine AG (z.B. im Bereich Kunst oder Musik sowie im 

Bereich Bewegung) ab 14:00 Uhr anbieten kann und möchte. Aber auch über Personen die im 

Bereich der allgemeinen Förderung während der Unterrichtszeit (z.B. Lesepaten) 

unterstützend helfen können und möchten sind wir sehr dankbar.  

Dies können auch Großeltern oder andere Verwandtschaft sein!!! Bei Interesse bitte 

unter schulleitung@04114327.schule.bwl.de melden.  
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