
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aktuelle CORONA-Regelungen ab dem 8.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Kindern in der vergangenen Woche eine gute unterrichtsfreie Zeit. 

Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Coronainfektionen, die auch bei uns der Hardtschule 

ihren Niederschlag finden, erhalten Sie hiermit Information zu den aktuellen Bestimmungen für die 

Grundschule: 

  

1. Erweiterte Maskenpflicht  

Während des Unterrichts, während sonstiger schulischer Veranstaltungen sowie in den 

Betreuungszeiten des Offenen Ganztags sind in geschlossenen Räumen Masken zu 

tragen, auch wenn am Sitzplatz der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden 

kann. In Freien muss keine Maske getragen werden. Eine Alltagsmaske ist ausreichend, 

das Tragen einer OP-Maske wird jedoch empfohlen. In der Grundschule gilt die erweiterte 

Maskenpflicht für die aktuelle Woche vom 8. bis 12. November. 

 

2. Fachunterricht Sport und Musik 

Sportunterricht findet auch während des o.g. Zeitraumes ohne Maske statt, wobei auf einen 

großen Abstand geachtet wird.  

Im Musikunterricht ist beim Singen auf möglichst große Abstände zu achten. Bei kurzen 

Lieder (z. B. zum Geburtstag) ist das Singen kurzzeitig auch ohne Mindestabstand möglich, 

wenn dabei Masken getragen werden.  

 

3. Intensiviertes Testen nach bestätigtem Infektionsfall 

Sollte in einer Klasse ein bestätigter Fall einer Coronainfektion auftreten, wird das Testen 

intensiviert. Für die Dauer einer Woche, nachdem das infizierte Kind zuletzt den Unterricht 

besucht hat, müssen an allen Unterrichtstagen negative Testnachweise erbracht werden. 

Das bedeutet, dass an Tagen, an denen kein PCR-Pooltest gemacht wird, die Kinder einen 

Selbsttest machen. Ist Ihr Kind an einem solchen Tag in der Schule, gehe ich von Ihrem 

Einverständnis aus.  

Ist die Klasse Ihres Kindes von einem solchen intensivierten Testen betroffen, werden Sie 

umgehend per ESIS benachrichtigt, damit Sie ggfs. externe Tests veranlassen können. 

Anordnungen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde/Gesundheitsamt sehen ggfs. 

erweiterte Maßnahmen vor.  

Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam gesund und unbeschadet durch die folgenden Wochen und 

Monate kommen.  

Viele Grüße aus der Hardtschule 

Tobias Pupeter 
Rektor 

 


