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Grundschule

Göppingen, 15.10.2021

Liebe Eltern der Ursenwangschule,
liebe Eltern der Grundschule Bodenfeld,
ein offizielles Schreiben aus dem Kultusministerium liegt uns aktuell zum Thema „Lockerung der
Maskenpflicht“ noch nicht vor. Daher fassen wir Ihnen hier die aktuellen Informationen auf der
Homepage des Kultusministeriums im Folgenden zusammen. Es ist davon auszugehen, dass
folgende Regelungen ab dem 18.10.2021 an den Schulen gelten werden:

Ab dem 18. Oktober wird die Maskenpflicht gelockert. Dann müssen Schülerinnen und
Schüler keine Maske mehr tragen, wenn



sie an ihrem Platz sitzen.
die Infektionslage auf der Basis- und Warnstufe ist.

Die Maskenpflicht wird auch über dem 18. Oktober greifen, wenn


sich die Schülerinnen und Schüler auf den Begegnungsflächen in den Gebäuden
aufhalten (dies gilt unabhängig von der generellen Infektionsstufe).
die Infektionslage auf der Alarmstufe ist. Dann gilt die Maskenpflicht auch am Platz.
es einen Corona-Fall in der Klasse gibt. In diesem Fall müssen alle Kinder und
Jugendlichen der jeweiligen Klasse für fünf Tage auch am Platz eine Maske tragen.




Quelle: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker7318112 (15.10.2021 – 10:10)

Die Lockerung ist als Kann-Regelung zu verstehen. Das bedeutet, dass Ihr Kind die Maske weiterhin
auch im Unterricht tragen kann und darf soweit das von Ihnen gewünscht ist.
Abschließend weist das Kultusministerium auf seiner Homepage noch auf Folgendes hin:


Es gilt außerdem: Sollte sich zeigen, dass die Lockerung bei der Maskenpflicht zu
einer großen Zahl an Infektions- und Quarantänefällen führt, dass ganze
Klassenverbünde vermehrt in Quarantäne müssen oder mehrere Schulen
vorrübergehend geschlossen werden müssen, behält sich die Landesregierung
ausdrücklich vor, die Maskenpflicht als Sicherheitszaun für den Präsenzbetrieb auch
in der Basis- und Warnstufe wieder einzuführen.
Quelle: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker7318112 (15.10.2021 – 10:10)

Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben werden Sie umgehend von uns informiert
Mit besten Grüßen,
S. Moll

J. Bernsau

Ihr Schulleitungsteam der Ursenwangschule

S. Landskron

J. Bernsau

Ihr Schulleitungsteam der Bodenfeld-Grundschule

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

