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Sindelfingen, 18.10.2021 

 

Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 

am Freitagmittag wurden wir vom Kultusministerium über die geplanten Änderungen in der Corona Ver-
ordnung Schule informiert, die am Wochenende veröffentlicht werden sollte. Am Samstagabend um 17 
Uhr lag die Verordnung leider noch nicht vor, daher konnten wir sie erst heute einsehen und die Hygie-
neregeln entsprechend anpassen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig und melden Sie sich bei 
Rückfragen. 
 

1. Hygienehinweise und Abstandsregelungen 
Die Hygienehinweise des Kultusministeriums sind einzuhalten. Sie finden sich im Hygieneplan der Schule 
wieder (https:// km-bw.de/Coronavirus und www.gms-goldberg.de). Dazu gehört: 
 die Abstandsempfehlung von 1,5 m, soweit die örtlichen Verhältnisse und die Anforderungen des Un-

terrichts dies zulassen 
 die Erlaubnis zum Verzehr von Speisen ohne Abstandsregelung im Klassenverband oder der Lern-

gruppe. Zu Personen anderer Klassen/Lerngruppen ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
 Die Vorgabe, alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, mindestens alle 20 

min zu lüften. 
 die Reinigung von Kontaktflächen – insbesondere nach dem Wechsel von Lerngruppen 
 
2. Maskenpflicht – neu! 
 In der Grundschule entfällt die Maskenpflicht für die Schüler/innen im Klassen- und Betreuungszim-

mer.  
 In der Sekundarstufe entfällt die Maskenpflicht für Schüler/innen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Bei 

Bewegung im Raum muss die Maske wieder getragen werden. 
 Lehrkräfte, Betreuungskräfte und Mitwirkende dürfen die Masken im Klassen- und Betreuungsraum 

ebenfalls bei einem Abstand von 1,5 m zu anderen Personen abnehmen.  
Für alle anderen am Unterricht Teilnehmenden bleibt die Maskenpflicht bestehen. Außerdem gilt die 
Maskenpflicht außerhalb des Klassen- und Betreuungsraums in allen Gebäudeteilen. 

 Keine Maske getragen werden muss weiterhin im zugeteilten Pausenbereich in der großen Pause. Hier 
beginnt auch die Pausenzeit (laut Corona VO Schule §2 Absatz 3). Auf dem Weg zum Pausenbereich, 
vor und nach dem Unterricht gilt die Maskenpflicht weiter, weil hier die Abstandsregelung zu Perso-
nen aus anderen Klassen oder Gruppen nicht eingehalten werden kann. Dies hat sich im Schulalltag 
gut bewährt und wird von den Schüler/innen ohne Probleme umgesetzt. 

 Das freiwillige Tragen von Masken ist Schüler/innen, Lehr- und Betreuungskräften immer erlaubt! 
 
3. Testung / PCR-Pooltestung ab November – neu! 
Unser Schulträger ermöglicht den Schulen den Umstieg auf die PCR-Pooltestung, die dann nur noch zwei-
mal pro Schulwoche stattfindet. Wir werden nach den Herbstferien auf diese Art der Testung umstellen. 
 Warum PCR-Pooltests statt der gewohnten Antigen-Schnelltests? 

 Diese Art der Testung weist eine deutlich erhöhte Sensitivität der Testung auf, d.h. ein sicheres und 
verlässliches Ergebnis. Die zahlreichen falsch positiven Ergebnisse gehören der Vergangenheit an. 
Infektionen werden schneller erkannt und Ansteckungen besser unterbunden. 

 Wir können bei den bisherigen zwei Testungen pro Woche bleiben. Schulen mit Antigen-Schnell-
tests müssen drei Mal wöchentlich testen. Wir sparen durch die neue Testmethode Zeit. Diese 
kann sinnvoller für Unterricht verwendet werden.  
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 Wie funktioniert ein PCR-Pooltest? 

Die PCR-Pooltests werden als Lolli-Test durchgeführt. Die Handhabung ist sehr einfach: Die Schüler/in-
nen „lutschen“ 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer aller Schüler/innen der 
Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. 
„Pool“) am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.  
Bei Interesse können Sie diese Erklärvideo aus NRW betrachten: https://www.schulministe-
rium.nrw/erklaer-video-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke – wichtig ist Abschnitt Zeitindex 1:00 bis 
2:25min 

 Ist die Testmethode erprobt? 
In Baden-Württemberg sind mittlerweile etliche Städte auf diese sicherere Form der Testung umge-
stiegen. In Sindelfingen erproben 5 Testschulen das Verfahren seit mehreren Wochen und berichten 
Positives.  

 Was passiert bei einem positiven Ergebnis? 
Sollte ein Pooltest-Ergebnis positiv ausfallen, werden die Schüler/innen dieses Pools einzeln nachge-
testet. Dies kann in der Schule geschehen, auf Wunsch der Erziehungsberechtigten aber auch bei Arzt 
oder bei der Feuerwache in Sindelfingen. Vor einer Nachtestung mit negativem Testergebnis besteht 
ein Zutrittsverbot zur Schule mit Ausnahme eben der Teilnahme an der Einzelnachtestung. 
Geplant ist eine digitale Information an die Eltern über positive Ergebnisse. Wir werden Sie weiterhin 
telefonisch informieren, bis sich diese neue Testung eingespielt hat. Im optimalen Fall haben Eltern 
und Schule abends die Information, dass ihr Kind positiv oder negativ getestet wurde. Damit entfällt 
eine Quarantäneanordnung für alle Familien, deren Kinder negativ sind. 

 Was müssen die Eltern tun? 
Die Stadt Sindelfingen hat für das PCR-Testverfahren ein neues Einwilligungsformular aufgesetzt. Die-
ses werden wir im Lauf der Woche über den Klassenverteiler an alle weitergeben. Bis Donnerstag, 
28.10. muss dieses Papier in der Schule unterschrieben vorliegen, damit Ihr Kind an der Pooltestung 
teilnehmen kann. Ein Begleitschreiben dazu erfolgt nicht! 

 Was muss ich tun, wenn ich mein Kind nicht in der Schule testen lassen möchte? 
Wenn Sie die Teilnahme nicht wünschen (d.h. die Einverständniserklärung nicht oder unausgefüllt o-
der nur teilweise ausgefüllt abgeben), muss die Testung der Schüler/innen außerhalb der Schule von 
medizinisch geschultem Personal dreimal wöchentlich (Schnelltest) vorgenommen werden (z. B. in 
einem offiziellen lokalen Testzentrum oder in einer teilnehmenden Apotheke), um am Präsenzunter-
richt teilnehmen zu können. Privat durchgeführte Tests sind unzulässig. Die Testung von Schüler/in-
nen in anerkannten Testzentren ist kostenfrei! 
Die Testzertikate müssen – wie bisher - am Montag, am Mittwoch und am Freitag zu Unterrichtsbe-
ginn vorgelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt dürfen sie nicht älter sein als 24 Stunden. Ansonsten 
müssen diese Schüler/innen den Unterricht wieder verlassen und kommen ihrer Schulpflicht nicht 
nach. Im Wiederholungsfall muss dies dem Ordnungsamt gemeldet werden. 

 Was ist mit immunisierten (geimpften und genesenen) Schüler/innen? 
Diese Schüler/innen müssen sich nicht testen, können jedoch an der Testung teilnehmen. Wenn sie 
das möchten, sind auch sie zur Abgabe einer Einverständniserklärung verpflichtet. 

 Wann wird getestet?  
Die Testtage sind am Montag und Donnerstag. Schüler/innen, die aufgrund von Krankheit oder ande-
ren Gründen nicht an der Pooltestung teilnehmen können, müssen in der Schule bis zum nächsten 
Pooltest einen Antigenschnelltest durchführen, bevor sie am Unterricht teilnehmen können. 

 
4. Grundsätze nach einem positiven Coronafall in der Klasse / Lerngruppe (§ 4 Corona VO Schule) 
 An den folgenden 5 Unterrichtstagen wird die gesamte Lerngruppe täglich getestet und unterliegt der 

Maskenpflicht auch während des gesamten Unterrichts 
 Der Unterricht und die Pausen sowie alle Betreuungsangebote finden am den folgenden 5 Unterrichts-

tagen nur innerhalb der Lerngruppe statt. Es kann zu Unterrichts- bzw. Betreuungsausfall aufgrund 
fehlender Vertretungslehrkräfte und Betreuungspersonal kommen, auch in den Ganztagsklassen. 

 Sportunterricht und außerunterrichtliche Sportveranstaltungen dürfen für die Dauer der Maßgaben 
ausschließlich im Freien und kontaktarm erfolgen. Singen ist im Unterricht nicht zulässig. 
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5. Grundsätze für den fachpraktischen Unterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen 
 Singen im Musikunterricht ist ohne Maske mit einem Mindestabstand von 2 m in alle Richtungen zu 

anderen Personen erlaubt. Damit können wir in keinem Klassen- oder Fachraum Singen im Klassen-
verband ohne Maske durchführen. Beim Singen mit Masken ist ein größtmöglicher Abstand empfoh-
len. 

 Im fachpraktischen Sportunterricht innerhalb einer Lerngruppe müssen weiterhin keine Masken ge-
tragen werden. Dies gilt nicht für Sicherheits- und Hilfestellungen (Corona Verordnung Schule § 5) 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen ins Ausland sind bis zum 31.01.2022 untersagt. Im 
Inland sind sie möglich; Stornokosten im Fall einer Absage werden nicht vom Land Baden-Württem-
berg getragen. 

 Praktika im Rahmen der Berufsorientierung sind zulässig. 
 

6. Schulveranstaltungen 
Schulveranstaltungen einschließlich Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbeiratssitzungen, Schülerratssit-
zungen (SMV) und der Sitzungen weiterer schulischer Gremien unterliegen den Vorgaben der Corona VO 
(§ 10). Damit gilt in der Basisstufe für nichtimmunisierte Personen die Pflicht zur Vorlage eines Antigen-
schnelltest- oder PCR-Testnachweises. Diese sind 24 bzw. 48 Stunden nach Testung gültig. Zudem gilt 
weiterhin die Vorgabe einer Kontaktdatenerfassung zur Nachverfolgung im Infektionsfall. 
 
7. Zutritts- und Teilnahmeverbot 
Für Schüler/innen, Lehr- und Betreuungskräfte sowie alle sonstigen Personen besteht eine Zutritts- und 
Teilnahmeverbot 
 für diejenigen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen 
 für die mittels PCR-Pooltest oder Antigenschnelltests positiv getesteten Gruppenmitglieder bis zur 

Vorlage eines individuellen negativen PCR-Testnachweises. 
 für Personen mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus wie Atemnot, neu auf-

tretendem Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust u.a. 
 für Personen die entgegen §§2 und 7 der Corona VO keine medizinische Maske tragen 
 für Personen, die weder einen Testnachweis noch einen Impf- oder Genesenennachweis entspre-

chend §§ 3 und 4 der Corona VO vorlegen. 
Das Teilnahme- und Zutrittsverbot in diesem Fall gilt nicht für die Teilnahme an Prüfungen oder an für 
die Notengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen bei Wahrung eines Mindestab-
stands von 1,5 m sowie bei einer räumlichen Trennung zu den Mitschüler/innen. 
Weitere Ausnahmeregelungen sind der Corona Verordnung Schule unter §1 10 Absatz 2 zu entneh-
men. 

 
Die Entscheidungen im Hinblick auf Lockerungen, Verschärfungen oder Einzelfallmaßnahmen an einer 
Schule trifft das Land Baden-Württemberg, das Gesundheitsamt Böblingen sowie der Krisenstab als Au-
ßenstelle und das Ordnungsamt der Stadt Sindelfingen. Die Schulen haben hier also keine eigene Ent-
scheidungsbefugnis. 
 

Wir bitten Sie und euch weiterhin um Unterstützung aller schulischen Maßnahmen im Sinne eines mög-
lichen schulischen Präsenzbetriebs für unsere Schüler/innen und bedanken uns für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen und Verständnis. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Diemut Rebmann und Hannes Weber 
Schulleitungsteam  


