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Liebe Leserinnen und Leser,
täglich am Abend, so gegen 18 Uhr beginnt das große Zit-
tern: Dann steht im Lagebericht des Landesgesundheits-
amtes, wie hoch die Inzidenz in unserem Landkreis ist.
Dreimal hintereinander über 165 bedeutet Schulschlie-
ßung. Nach einem besorgniserregenden Ergebnis von
169 am Freitag, sicherten die sonntäglichen 160 die
Schulöffnung bis Donnerstag. Gestern, Dienstagabend,
waren es 157,3. Es bleibt eng.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Abitur: Start am Dienstag
Seit Dienstagnachmittag arbeiten wir intensiv an den Auf-
gaben, die uns Ministerialdirektor Michael Föll aus dem
Kultusministerium zum Abitur aufgetragen hat. Es geht
um die Testp�icht und deren Umsetzung. Tatsache ist,
dass auch diejenigen die Prüfung absolvieren dürfen, die
sich nicht testen wollen. Allerdings müssen Ungetestete
von den Getesteten räumlich separiert werden. Deshalb
fragen wir über die gesicherte Plattform moodle unsere
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 2 nach ihrer Testpräfe-
renz. Nur so können wir einen passgenauen Raumplan
erstellen, bei dem jede*r Abiturient*in einen eigenen, fest-
gelegten Platz hat. Zu erledigen haben dies die Prü�inge
bis Donnerstag um 12 Uhr. Übrigens: Ein privat zuhause
durchgeführter Antigentest kann laut Kultusministerium
nicht anerkannt werden. Wer grundsätzlich vom Testen
befreit ist, steht weiter unten.
 
Mit Maske auch während der Prüfung
 
Die Maskentragep�icht besteht auch während der Abitur-
prüfung. Zum Essen und Trinken oder beim Verlassen
des Raumes (Toilettenpause) kann die Maske abgenom-
men werden (da man alleine unterwegs ist). Ärztliche At-
teste behalten selbstverständlich auch im Prüfungszeit-
raum ihre Gültigkeit.
 

 

Neu: Mittwoch ist Testtag
Wer länger als drei Tage am Präsenzunterricht teilnimmt,
muss zweimal pro Schulwoche getestet werden. Das
heißt, ab sofort wird auch am Mittwoch getestet. Unsere
Testtage sind demzufolge: Montag, Mittwoch und Don-
nerstag.

 

Wer vom Testen befreit ist
Es gibt Ausnahmen von der Testp�icht: Wer eine Corona-
Infektion überstanden hat, muss nicht an der Selbsttes-
tung teilnehmen. Der Nachweis erfolgt über das positive
Ergebnisses eines PCR-Tests. Dieser darf maximal 6 Mo‐
nate zurückliegen. Ebenfalls nicht mitmachen beim schu-
lischen Testen müssen diejenigen, deren Test (beschei-
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nigt) nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. Wer also
beispielsweise am Samstagnachmittag um 15 Uhr zum
Test in einer Apotheke war, ist am Montag befreit. Wer
dies allerdings vormittags um 10 Uhr tut, muss sich oh-
nehin spätestens um 10 Uhr am Montag testen; somit
kann dies auch zum Schulbeginn erledigt werden. Befreit
sind auch alle, die eine seit mindestens 14 Tagen zurück-
liegende komplette Impfung vorweisen können.

 

Sport im Basisfach: Ab Juni
Mit dem Sportunterricht ist das so eine Sache: In Unter-
und Mittelstufe �ndet er zurzeit nicht statt. In der Kurs-
stufe (11. und 12. Klasse) nur im Leistungsfach. Jetzt er-
laubt das Kultusministerium auch Sport im Basisfach der
Oberstufe. Hintergrund ist, dass die Schüler*innen Noten
im zweiten Halbjahr benötigen. Da für Sport zweistündig
keine Klausur vorgesehen ist, müssen Praxisnoten ge-
macht werden.
Deshalb hat das Schulleitungsteam entschieden, den
Sportunterricht nach den P�ngstferien für die Oberstufe
(ab Montag, den 7. Juni) wieder zu gestatten. Vorausge-
setzt, Infektionszahlen und Verordnungen lassen dies zu.

 

Alle gegen Covid_19
T-Shirts, Song und Videos - und ganz viele Plakate und In-
stallationen haben wir bekommen. Vielen Dank allen, die
bei unserer Challenge mitgemacht haben. Jetzt hat
Schulsozialarbeit beim Neß-Café alles ausgestellt, was
man ansehen kann. Für die Homepage arbeitet Webmas-
ter Peter Offenwanger �eberhaft an der Einbindung aller
Beiträge. Anschließend machen sich Schulsozialarbeit
und Schulkonferenz (bestehend aus Schülern, Eltern und
Lehrern) an die Arbeit, damit die Sieger gekürt werden.
Wir bitten um etwas Geduld.
 
Die Ausstellung im Schulhaus

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
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  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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