
 

An 

alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

der Klassen 5-10 

 

 

 

Ravensburg, 20.01.2022 

 

Infos zur Corona-Verordnung Schule / Änderungen zur Notengebung und Versetzung 

 

Liebe Eltern,  

wie angekündigt, erhalten Sie einen etwas ausführlicheren Brief zur neuen Corona-Verordnung Schule 

vom 13.01.2022  und weiteren Informationen zur Notengebung und Versetzung 

 

 

1. Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien  

 

Zurzeit haben wir an der Schule pro Woche zwischen 8 und 12 positive PCR-Test-Pools (von insgesamt 

90 getesteten Pools – 45 pro Testtag). Es ist zu erwarten, dass das Infektionsgeschehen durch die 

Omikron-Variante des Coronavirus in den nächsten Wochen an Dynamik gewinnen wird.  

 

Sofern der Präsenzunterricht dann selbst unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden 

Ressourcen aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig sichergestellt werden kann 

(z.B. durch verstärkte Erkrankung oder Quarantäne von Lehrkräften), werden in Absprache mit dem 

Staatlichen Schulamt Markdorf einzelne Klassen, Klassenstufen oder auch die gesamte Schule zu 

Fernunterricht oder Hybridunterricht (Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht) wechseln 

müssen. Auch Umstrukturierungen im Stundenplan sind möglich. Da wir beispielsweise eine Zeit lang 

keine Klassen innerhalb einer Klassenstufe mischen sollen, nachdem in einer Klasse ein positiver Pool 

aufgetreten ist, könnte es sein, dass wir in der akuten Phase z.B. den klassenübergreifenden Religions- 

und Ethikunterricht wieder konfessionell kooperativ durchführen werden. Das heißt, dass dieser 

Unterricht dann wieder wie letztes Schuljahr im Klassenverbund unterrichtet werden würde. 

 

Eine mögliche Einschränkung des Präsenzunterrichts hat keine Auswirkungen auf die Einhaltung der 

Schulpflicht. Dies bezieht sich ebenso auf einen Fern- oder Hybridunterricht.  

 

Manche Schülerinnen und Schüler sind in besonderer Weise darauf angewiesen, Unterricht in Präsenz 

zu erhalten. Soweit es die verfügbaren Ressourcen zulassen, soll für diese Schülerinnen und Schüler 

Präsenzunterricht angeboten werden. Dies betrifft in erster Linie unsere Abschlussklassen. Zusätzlich 

behalten wir uns vor, für Schülerinnen und Schüler, die wir im Fernunterricht nicht erreichen, je nach 

Ressourcenlage entsprechende Präsenzlernangebote einzurichten. 

 

Sollte sich abzeichnen, dass ein Fern- oder Hybridunterricht in Aussicht steht, werden wir Sie 

schnellstmöglichst in Kenntnis setzen. Damit die Umstellung auf den Fern- oder Hybridunterricht 

kurzfristig gelingt, bitten wir Sie, gemeinsam mit Ihrem Kind, alle technischen Voraussetzungen (digitale 

Endgeräte mit Lautsprecher und evtl. Kamera, WLAN) und Zugänge (TEAMS, Anton-App) zuhause 

vorzubereiten.  

 



2. Testpflicht und Absonderungspflicht 

 

a) Allgemeine Infos zum Testverfahren der Schule 

 

Wie Sie wissen, werden jeden Montag und Donnerstag in den Klassen Pool-PCR-Lolly-Testungen 

durchgeführt.  

 

Sollte ein Pool einer Klasse ein positives Testergebnis aufweisen, so muss jedes Mitglied dieses Pools 

einen persönlichen PCR-Test durchführen. Wir informieren die Kinder des betroffenen Pools immer 

abends (zwischen 16 und 20 Uhr) über den TEAMS-Account Ihres Kindes. Hier erhalten Sie als 

Eltern ausführliche Informationen und einen Elternbrief. Dieser Brief ist die Grundlage für eine kostenlose 

PCR-Einzel-Testung Ihres Kindes. Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren benötigen die Begleitung 

eines Erwachsenen zum Testzentrum. Gerade an Testtagen (Montag und Donnerstag) sind die Termine 

für eine PCR-Testung an den Testzentren schnell ausgebucht. 

 

Jede Person eines positiven Pools darf mit negativem Einzel-PCR-Testergebnis wieder in die Schule 

zurückkommen. Das negative PCR-Testergebnis ist der Lehrkraft bei Rückkehr in die Schule (oder 

davor) per Screenshot, Foto oder in Papierform vorzulegen. 

 

Die positiv getesteten Schülerinnen und Schüler müssen die Absonderungs- und/oder 

Quarantänevorgaben einhalten. In der Regel gibt es keine Ermittlungen und Absonderungsanordnungen 

des Gesundheitsamtes bzw. der Ortspolizeibehörde (Ordnungsamt). 

 

Der jeweils negative Pool der Klasse und freigetesteten Kinder des positiven Pools werden 5 Schultage 

hintereinander zusätzlich mit einem Antigen-Schnelltest getestet.  

 

b) Beschränkung der Ausnahmen von der Testpflicht 

 

Kein Testangebot an der Schule erhalten: 

 

1. Vollständig geimpfte und geboosterte Personen 

2. Genesene, die eine Impfung UND eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 

3. Genesene, die eine Impfung erhalten haben UND danach erneut genesen sind 

4. Vollständig Geimpfte, die danach genesen sind (Impfdurchbruch) 

 

Diese Personen haben ohne Testnachweis Zutrittsrecht zur Schule. 

 

Wenn sich Ihr Kind dennoch testen lassen möchte, darf es das gerne tun. Sollte jedoch der Pool, in dem 

sich Ihr Kind befindet, positiv sein, so muss sich Ihr Kind wie alle anderen dann auch mittels Einzel-PCR-

Test freitesten. 

 

c) Überprüfung des Immunisierungsgrads (KM Ba-Wü vom 25.11.2021) 

 

Um zu wissen, welche Schülerinnen und Schüler für den Zutritt zur Schule getestet werden müssen, ist 

es notwendig, den Immunisierungsgrad abzufragen.  

 

Die Abfrage des Immunisierungsstatus von allen an der Schule anwesenden Personen stützt sich auf 

ein Schreiben vom 25.11.2021 des Kultusministeriums an die Schulen. Hieraus ein Zitat: "Die aufgrund 

ihrer Immunisierung von der Testpflicht ausgenommenen Personen müssen nur einmalig kontrolliert 

werden. In einer Liste ist für jede Person festzuhalten, ob sie entweder einen Impf- oder einen 

Genesennachweis erbracht hat. [...] Die Listen werden spätestens nach 6 Monaten gelöscht. 

Aufbewahrt werden sie für den Fall einer behördlichen Kontrolle." 



d) Übersicht zur Absonderungspflicht von positiv getesteten Schülern und deren 

Haushaltsangehörigen und engen Kontaktpersonen (KM Ba-Wü, Stand 13.01.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anhang finden Sie die komplette Übersicht samt Erläuterung. 

 

e) Hinweise zum Impfstatus bzw. zur Impfempfehlung der STIKO  

 

Drei Monate nach Genesung empfiehlt die STIKO eine Impfung. Danach gilt die genesene Person als 

eine vollständig geimpfte Person (mit Impfzertifikat).  

 

Nach weiteren drei Monaten kann eine Boosterimpfung erfolgen. Die genesene und geimpfte Person 

ist dann Personen, die 2x geimpft und 1x geboostert sind, gleichzustellen. 

 

Ein sog. Impfdurchbruch (Erkrankung nach zweimaliger Impfung) ist einer Boosterimpfung 

gleichzusetzen. 

 

Personen, die nach erstmaliger Impfung eine Covid-Infektion durchgemacht haben, sollen laut STIKO 

nach drei Monaten eine Boosterimpfung erhalten. 

 

3. Notbetreuung 

 

Sollte es zu einer zeitweisen Klassen- oder Schulschließung kommen, so soll für Schülerinnen und 

Schüler der 5.-7. Klassen eine Notbetreuung eingerichtet werden. Der wesentliche Unterschied zu der 

früheren, Ihnen vertrauten Regelung, sind die vorgegebenen Nachweispflichten. Da unsere personellen 

Ressourcen sehr begrenzt sind, würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie die Notbetreuung für Ihr Kind 

nur im äußersten Notfall in Anspruch nehmen würden. 

 

a) Wer darf an der Notbetreuung teilnehmen? 

 

Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder der 5.-7. Klassen 

- deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist, 

- deren Erziehungsberechtigte beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder ein 

Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der Betreuung gehindert sind, 

oder 

- die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind. 

 

Ist eine Person alleinerziehend, muss nur sie den Nachweis über ihre berufliche Tätigkeit, das Studium 
oder den Schulbesuch erbringen.  Das Gleiche gilt, wenn eine Person zwar nicht alleinerziehend ist, aber 



der weitere Erziehungsberechtigte aus zwingenden Gründen, zum Beispiel wegen einer schweren 
Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist.  
 
b) Welche Nachweise sind von den Erziehungsberechtigten zu erbringen?  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist die Vorlage einer Bescheinigung des 
Arbeitgebers, mit der  

- die berufliche Tätigkeit,  
- die Unabkömmlichkeit von dieser Tätigkeit,  
- sowie deren Zeiträume  

nachgewiesen werden.  
 
Selbständige oder freiberuflich Tätige legen an Stelle der Arbeitgeberbescheinigung eine entsprechende 
Versicherung, also eine „Eigenbescheinigung“ vor, die inhaltlich der Arbeitgeberbescheinigung 
entspricht. Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten legen eine entsprechende 
Bescheinigung der Schule oder Hochschule vor.  
 
c) Umfang der Notbetreuung und Zuständigkeit  
 
Die Notbetreuung deckt den Zeitraum des Schulbetriebs ab, den sie ersetzt. Sie ist grundsätzlich von 
der Schule mit ihrem Personal (ausnahmsweise auch durch außerschulisches Personal) in möglichst 
kleinen und konstant zusammengesetzten Gruppen abzudecken.  
 
 

4. Hygiene-/Absonderungs-/Quarantänevorschriften 

 

Es gelten nach wie vor die bisherigen Hygiene-, Absonderungs- und Quarantänevorschriften. Nähere 

Informationen entnehmen Sie dem Hygieneplan auf unserer Homepage. Die Absonderungs- und 

Quarantänevorschriften finden Sie in der Anlage „Und was passiert jetzt“. 

 

Bitte lassen Sie Ihr Kind bei erkältungsähnlichen Symptomen oder bei Fieber zuhause. Wir würden eine 

Antigen-Schnelltestung sehr begrüßen, bevor Sie Ihr Kind danach wieder in die Schule schicken. 

 

5. Notengebung  (gem. Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2021/2022 vom 12.10.21) 

 

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Präsenzunterricht 

erbrachten Leistungen und können darüber hinaus im Fernunterricht erbrachte Leistungen sein. Die 

schriftlichen und praktischen Leistungen, insbesondere Klassenarbeiten und schriftliche 

Wiederholungsarbeiten, sollen im Präsenzunterricht erbracht werden. 

 

In den Hauptfächern ist die Anzahl der schriftlichen Leistungen in einem Schuljahr normalerweise 

vorgegeben. Sobald pandemiebedingt vier Wochen lang kein Präsenzunterrichts in dem jeweiligen Fach 

stattfinden kann, darf die jeweilige Anzahl der zu fertigenden schriftlichen Leistungen unterschritten 

werden. Es ist jedoch grundsätzlich mindestens eine schriftliche Leistung pro Halbjahr zu erbringen. Bei 

der Gewichtung von schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen ist ein eventuell geringerer 

Anteil der schriftlichen Leistungen entsprechend zu berücksichtigen. 

 

6. Versetzung (gem. Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2021/2022 vom 12.10.21) 

 

Die Klassenkonferenz kann die Versetzung im Schuljahr 2021/2022 längstens bis zum Ende des 

nächsten Schulhalbjahres aussetzen und von der Erteilung eines Zeugnisses absehen. Auf dem 

Zeugnisformular ist anstelle der Noten der Vermerk anzubringen: „Versetzung ausgesetzt gemäß § 1 

Absatz 3 der Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2021/2022“. 

 

 



7. Wiederholung einer Klasse (gem. Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2021/2022 vom 12.10.21) 

 

a) Freiwillige Wiederholung 

 

Die freiwillige Wiederholung einer Klasse zum Schulhalbjahr ist im Schuljahr 2021/2022 möglich, sofern 

die Schülerin oder der Schüler diese Erklärung innerhalb einer Woche nach Ausgabe des 

Halbjahreszeugnisses oder der Halbjahresinformation abgibt. Bitte informieren Sie möglichst jetzt schon 

die Klassenlehrkraft, sollten Sie und Ihr Kind mit dem Gedanken einer freiwilligen Wiederholung spielen. 

Die Schulleitung entscheidet über die Klassenzuteilung. Sollte an unserer Schule kein Platz in den 

unteren Klassen sein, kann die Wiederholung nur an einer anderen Realschule stattfinden. 

 

Die freiwillige Wiederholung einer Klasse im Schuljahr 2021/2022 gilt nicht als Wiederholung wegen 

Nichtversetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist. Versetzungsentscheidungen 

bleiben auch dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse keine Versetzung erfolgt. Die 

Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse bleibt unberührt.  

 

b) Wiederholung wegen Nichtversetzung 

 

Wurden die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers der Realschule nach Niveau M bewertet und 

ist zum Ende des Schuljahrs 2021/2022 nach den Anforderungen dieses Niveaus keine Versetzung 

möglich, kann die Klasse Realschulversetzungsordnung nochmals auf dem Niveau M wiederholt werden, 

selbst wenn diese Klasse im vorausgegangenen Jahr bereits wiederholt wurde. 

 

8. Untersagung mehrtägiger außerunterrichtliche Veranstaltungen  

 

Entsprechend der Ankündigung vor den Weihnachtsferien sind mehrtägige außerunterrichtliche 

Veranstaltungen bis zum 31. März 2022 untersagt. Leider lässt sich gegenwärtig noch nicht vorhersagen, 

ob eine Verlängerung der Untersagung über diesen Zeitpunkt hinaus notwendig wird. Sollte dies der Fall 

sein, müssen wir unsere Abschlussfahrten und einzelne geplante Schulandheime leider absagen. 

 

9. Virtuelle Konferenzen (gem. Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2021/2022 vom 12.10.21) 

 

Im Schuljahr 2021/2022 können die Schulkonferenz, die Klassenpflegschaft und die sonstigen 

Pflegschaften sowie die Eltern- und Schülervertretungen im Sinne der Elternbeiratsverordnung und der 

SMV-Verordnung sowie die Lehrerkonferenzen auch ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder 

zusammentreten, beraten und beschließen, sofern dies durch eine den jeweils geltenden 

datenschutzrechtlichen Vorgaben genügende und im Übrigen geeignete technische Einrichtung wie etwa 

eine Video- oder Telefonkonferenz möglich ist. Abstimmungen im Wege der Umfrage in Textform sind 

zulässig. 

 

Das Offenhalten der Schule stellt für unsere Lehrkräfte derzeit eine große Belastung dar, da sich 

beispielsweise die Zusammensetzungen in den Klassen ständig ändert und die Unterrichtsplanung 

daher eine große organisatorische Herausforderung darstellt. 

Wir hoffen sehr, dass der aktuelle Zustand nicht allzulange anhält. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    

 

Michaela Steinhilber  Julian Leitner           Andrea Balle 
(Rektorin)                  (Konrektor)              (2. Konrektorin) 


