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Liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, dass Sie schöne und entspannende Osterfe-
rien hatten und natürlich alle gesund geblieben sind. Wir
alle wissen, dass die Pandemie nicht vorbei ist; die Inzi-
denzen im Landkreis bestätigen dies. Dennoch hat die
Landesregierung - wie erwartet - die Testp�icht aufgeho-
ben. Voller Spannung werden wir beobachten, welche
Auswirkungen dies auf den Schulbetrieb haben wird und
empfehlen weiterhin das Tragen von Masken auf dem
Schulgelände.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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P.S.: Unseren Abiturient*innen wünschen wir ab Dienstag
VIEL ERFOLG bei der Schriftlichen Prüfung!!!

 

Testpflicht aufgehoben
Das Kultusministerium hat die Testp�icht an Schulen auf-
gehoben. Lediglich an Sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren (SBBZ) - bei uns in Wangen ist es
die Martinstorschule - wird weiterhin zweimal wöchent-
lich getestet. Damit ist der Zutritt zum Schulgelände ab
sofort wieder ohne Testnachweis möglich.
 
Keine Quarantänep�icht für Kontakte
 
Für Kontaktpersonen von In�zierten hat die Landesregie-
rung auch die Quarantänep�icht abgeschafft. Es seien
"keinen vulnerablen Personengruppen betroffen", schreibt
Dr. Isolde Piechotowski vom Sozialministerium und kün-
digt eine weitere bundesweite Anpassung der Corona-
Verordnung Absonderung zum 1. Mai an.
 
Schreiben des Kultusministeriums
Schreiben des Sozialministeriums
 
 

 

Viel Erfolg beim Abitur!
Eltern tun es. Großeltern, Tanten, Onkels auch. Geschwis-
ter, Mitschüler*innen, wir Lehrkräfte natürlich ebenfalls.
Sogar unsere Kultusministerin tut's: Alle drücken den
Abiturient*innen 2022 die Daumen. So schreibt Theresa
Schopper in ihrem heute (22. April 2022) veröffentlichen
Brief an die Prü�inge: "Für diese intensive Zeit wünsche
ich Ihnen von Herzen viel Erfolg und alles erdenklich
Gute."
Sie weist auf die schwierige Zeit der Pandemie hin und
hoffe sehr, "dass sich die positive Entwicklung beim In-
fektionsgeschehen weiter fortsetzt", damit "Sie nach den
Prüfungen [...] unbeschwert feiern [...] können."
Mit längeren Bearbeitungszeiten und einer pädagogisch
angemessenen Korrektur soll der Pandemiesituation, der
die Abiturient*innen während der gesamten Kursstufe
ausgesetzt waren, Rechnung getragen werden. Übrigens:
Auch RUPERT ist sehr zuversichtlich 👍, was die Ergeb-
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nisse anbelangt!
 
Mutmacher-Brief der Ministerin

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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