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Karlsruhe, 19.03.2021 

Liebe Eltern, 
 
in der erweiterten Schulleitung und mit den Kolleg*innen haben wir uns bezüglich der anstehenden 
Klassenarbeiten besprochen. Unsere Vorgehensweise dazu ist als Anhang diesem Elternbrief angefügt. 
Es ist uns wichtig, dass wir einerseits eine valide Notengebung erreichen, andererseits aber eine Häu-
fung von Klassenarbeiten verhindern. Wir sind zuversichtlich, die dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen geschaffen zu haben. 
 
Derzeit beschäftigen wir uns auch intensiv mit der Frage der Testung unserer Schüler*innen. Grund-
überlegung aller Teststrategien, über die in der Öffentlichkeit gerade gesprochen wird, ist neben einer 
größeren Sicherheit für alle an der Schule Lernenden, Lehrenden und Arbeitenden auch das Erkennen 
von Infektionen mit einem asymptomatischen Verlauf. Insgesamt erachten wir deshalb die Testungen 
als positiv. Wichtig ist dabei, dass diese Tests selbstverständlich auf freiwilliger Basis durchgeführt wer-
den. 
 
Die konkrete Situation im Moment stellt sich wie folgt dar: 

 Von Seiten des Ministeriums gibt es noch keine konkreten Informationen an den Schulen. 

 Bis zu den Osterferien hat die Stadt Karlsruhe Selbsttests auch für Schüler*innen zur Verfügung 
gestellt. 

 Diejenigen, die sich an der Testung beteiligen möchten, erhalten von uns ein Testset mit Be-
schreibung, das sie mit nach Hause nehmen. Die Testsets werden am Montag und am Donners-
tag für die Kursstufe und am Dienstag und am Mittwoch für die Klassen 5 und 6 ausgegeben. 
Die Testung soll dann jeweils am Morgen des nächsten Präsenzunterrichtstages zu Hause vor 
Unterrichtsbeginn durchgeführt werden. Bei einem positiven Fall muss im Anschluss in einer 
Arztpraxis unbedingt ein PCR-Test erfolgen. 

 Voraussetzung für die Teilnahme an einer Testung ist die unterschriebene Einverständniserklä-
rung, die wir diesem Elternbrief ebenso anhängen wie eine FAQ-Liste der Stadt Karlsruhe und 
einen Meldebogen im Falle eines positiven Tests. 

 An der Schule besprechen wir gerade, wie es nach den Osterferien weitergehen wird, ob und 
unter welchen Bedingungen auch an der Schule getestet werden soll. Nicht zuletzt erhoffen wir 
uns auch eine Klärung der Rahmenbedingungen durch das Ministerium. 

 
Eine neue Information gibt es auch zur Maskenpflicht. Ab Montag müssen an der Schule medizinische 
Masken getragen werden. Die Corona-Verordnung wird gerade geändert. Die Landesregierung ver-
weist jedoch bereits darauf (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/maskenpflicht-an-grundschulen-und-wechselunterricht-fuer-5-und-6-klasse/).  
 
Liebe Eltern, wie bei allen Fragen, die uns derzeit in Sachen Corona beschäftigen, bemühen wir uns, 
offen, transparent und verantwortungsbewusst zu handeln. 
 
Herzliche Grüße  
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch 
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