
 

Elternbrief vom 17. November 2021 
 

Sehr geehrte Eltern,          17.11.2021 

 

die Infektionszahlen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland steigen weiterhin an. Wie Sie vermutlich 

schon wissen, gilt seit heute (17.11.2021) in ganz Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe. Dies hat zur 

Folge, dass das Tragen einer medizinischen Maske auch im Unterricht ab sofort wieder verpflichtend ist –  

in jener Weise, wie es bereits in den ersten fünf Wochen dieses Schuljahres praktiziert worden ist. 

 

Infolge der stark ansteigenden Infektionszahlen können die Gesundheitsämter die Ermittlung von positiv auf das 

Coronavirus Getesteten und auch die Kontaktnachverfolgung nicht mehr vollständig vornehmen. Die Schulen – so 

eine Information des Gesundheitsamtes Karlsruhe – können von den Gesundheitsämtern ab sofort nicht mehr 

zuverlässig über positive PCR-Tests informiert werden. Wir sind daher darauf angewiesen, dass Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich handeln und die Corona-Verordnung Absonderung gewissenhaft 

umsetzen. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Ihr Kind durch einen PCR-Test positiv auf das 

Coronavirus getestet wurde, damit wir die notwendigen Maßnahmen zum Schutze der Mitschülerinnen 

und Mitschüler in die Wege leiten können.  

 

Folgende Punkte der Corona-Verordnung Absonderung sind besonders wichtig:  

 

- Durch einen PCR-Test positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich selbstständig für eine Dauer von 14 Tagen in 

Quarantäne begeben. 

- Nicht immunisierte (d.h. weder geimpfte noch genesene) haushaltsangehörige Kontaktpersonen müssen sich für eine 

Dauer von zehn Tagen absondern. Dies gilt z.B. auch für nicht immunisierte Geschwisterkinder einer mittels PCR-Test positiv 

getesteten Schülerin. 

- Haushaltsangehörige Kontaktpersonen können sich frühestens ab dem 5. Tag freitesten. Für symptomfreie Schülerinnen und 

Schüler ist eine Testung mittels Schnelltest ab Tag 5 an den Schulen ausreichend, da sie an der seriellen Testung der Schulen 

teilnehmen. Andernfalls ist an Tag 5 eine Freitestung nur mittels PCR-Test möglich. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Landkreis Karlsruhe unter der Kachel „Achtung: 

Positiv getestet und was nun?“ Bitte wenden Sie sich gerne auch telefonisch an die Schulleitung, falls Sie 

unsicher sein sollten, wie Sie in einer bestimmten Situation reagieren müssen. 

 

Wie stellt sich die Situation am Schönborn-Gymnasium dar? Aktuell (Stand 17.11.2021, 17.00 Uhr) befinden sich 

vier Schüler/innen nach einem positiven PCR-Test in Quarantäne, fünf Schüler/innen befinden sich als 

Kontaktpersonen in Quarantäne (ohne sich selbst angesteckt zu haben), ein Schüler, dessen Schnelltest positiv 

war, wartet derzeit noch auf das Ergebnis des PCR-Tests. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler besuchen 

unterschiedliche Klassen, was den Schluss zulässt, dass die Ansteckungen nicht in der Schule stattgefunden 

haben. Den vier mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schülern wünschen wir eine gute Besserung! 

 

Durch die konsequente Durchführung der Testungen (montags, mittwochs und freitags; selbstverständlich 

können auch geimpfte Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen) und insbesondere durch das 

sorgfältige Tragen der Masken wollen wir auch weiterhin eine Ansteckung mit dem Coronavirus an unserer 

Schule weitgehend vermeiden. 

 

Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr verantwortungsvolles Verhalten, insbesondere beim Mittragen unserer 

Sicherheitsmaßnahmen, herzlich bedanken. Bitte tragen Sie, wo immer es Ihnen und Ihren Familien möglich ist, 

auch weiterhin dazu bei, dass es uns gelingt, mit den Herausforderungen der Pandemie gut umgehen zu können. 

Gerne komme ich in diesem Zusammenhang der Bitte von Kultusministerin Theresa Schopper nach, dafür zu 

werben, die bestehenden Impfangebote anzunehmen. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der 

Pressemitteilung des Sozialministeriums. 

 

Herzliche Grüße 

Georg Leber, OStD 

Leiter des Schönborn-Gymnasiums 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/
https://www.landkreis-karlsruhe.de/Service-Verwaltung/Themen-Projekte/Gesundheit/Coronavirus/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-startet-impfoffensive-1/

