
 

 

An alle Erziehungsberechtigten 
21.03.2022 

 
FAQs 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

auch zur Entlastung unseres Sekretariats möchten wir Ihnen heute eine Aufstellung von Fragen 

zukommen lassen, bei deren Antworten Sie ganz offensichtlich oft unsicher sind. 

Möglicherweise ist diese Aufstellung unvollständig, sie soll aber auch nur zu einer ersten 

Orientierung dienen. 

In welchem Krankheitszustand darf mein Kind nicht in die Schule? 

Wenn Ihr Kind erkrankt ist, soll es zuhause bleiben. Sie schützen dadurch Mitschülerinnen und 

Mitschüler sowie die Lehrkräfte - jeweils mit deren Angehörigen zuhause. 

Siehe hierzu auch: 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-

root/get/documents_E2047564382/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-

Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Fakten_Krankheitssymptome.pdf 

Was mache ich, wenn mein Kind krank ist? 

Bitte melden Sie Ihr Kind bereits am ersten Krankheitstag möglichst bis 07.30 Uhr telefonisch als 

erkrankt. Wir machen uns Sorgen, wenn wir zu Unterrichtsbeginn nicht wissen, warum eine 

Schülerin oder ein Schüler nicht anwesend ist. 

Wie lange habe ich Zeit, mein Kind schriftlich zu entschuldigen? 

Die Schulbesuchsverordnung verlangt, dass Entschuldigungen „binnen drei Tagen 

nachzureichen“ sind. Es geht hier um „Tage“ und nicht um „Schultage“ oder „Werktage“. 

Das bedeutet im Klartext: 

1. Erster Krankheitstag an einem Montag – Entschuldigung muss beim Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin spätestens am Donnerstag eingegangen sein. 

2. Erster Krankheitstag an einem Dienstag – Entschuldigung muss beim Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin spätestens am Freitag eingegangen sein. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E2047564382/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Fakten_Krankheitssymptome.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E2047564382/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Fakten_Krankheitssymptome.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E2047564382/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Fakten_Krankheitssymptome.pdf


 

 

3. Erster Krankheitstag an einem Mittwoch – Entschuldigung muss beim Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin spätestens am Samstag eingegangen sein. 

4. Erster Krankheitstag an einem Donnerstag – Entschuldigung muss beim Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin spätestens am Sonntag eingegangen sein. 

5. Erster Krankheitstag an einem Freitag – Entschuldigung muss beim Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin spätestens am Montag eingegangen sein. 

Der letzte Tag der Frist kann damit auch an einem Wochenende oder in Ferienzeiten liegen. 

Wir raten dringend dazu, die Kinder schriftlich gegenüber dem Klassenlehrer oder der 

Klassenlehrerin mit Mailanhang (Unterschrift!) zu entschuldigen. Eine einfache E-Mail ohne 

Unterschrift reicht nicht aus! Eltern sind im Streitfall in der Beweispflicht, dass sie ihr Kind 

fristgerecht entschuldigt haben. 

Welche Konsequenzen gibt es, wenn ich mein Kind nicht fristgerecht entschuldige? 

Das Kind fehlt dann „unentschuldigt“. Unentschuldigte Fehlzeiten können ins Zeugnis bzw. in die 

Halbjahresinformationen eingetragen werden.  

Fehlt ein Kind bei einer Klassenarbeit oder einem Test unentschuldigt, muss die Lehrkraft eine 

„Ungenügend“ erteilen – wir haben hier nach Notenbildungsverordnung keinen pädagogischen 

Spielraum. 

Bei möglichen Versäumnissen ihrer Eltern wären die Kinder und Jugendlichen die Leidtragenden. 

Ebenso können die Fehlzeiten dem Ordnungsamt gemeldet werden, welches seinerseits dann 

möglicherweise ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Erziehungsberechtigten einleitet. 

Warum muss ich eine ärztliche Bescheinigung im Krankheitsfall zusätzlich noch 

unterschreiben? 

Entschuldigungspflichtig sind die Erziehungsberechtigten – und nicht der Arzt oder die Ärztin. 

Damit wollen wir sicherstellen, dass auch die Erziehungsberechtigten über den Arztbesuch ihres 

Kindes informiert sind. 

Welche Frist gilt bei der Einreichung eines ärztlichen Zeugnisses im Krankheitsfall? 

Es gelten die üblichen Fristen – siehe unter  „Wie lange habe ich Zeit, mein Kind schriftlich zu 

entschuldigen“? 

 



 

 

Brauche ich bei jeder Erkrankung meines Kindes eine ärztliche Bescheinigung? 

Nein – egal, wie lange ihr Kind erkrankt ist. Ausnahme: Der Schulleiter hat Ihnen schriftlich im 

Vorfeld eine sogenannte „Attestpflicht“ auferlegt. 

Eine weitere Ausnahme stellt das Fehlen an Abschlussprüfungen dar, auch in diesem Fall 

benötigen wir (noch am gleichen Tag!) eine ärztliche Bescheinigung. 

Wann wird mein Kind aus Krankheitsgründen nach Hause geschickt? 

Immer dann, wenn es glaubhaft versichern kann, dass es ihm schlecht geht. Lehrkräfte sind keine 

Ärzte und können die Entscheidung, ob ein Kind krank ist oder nicht, deshalb auch nicht treffen. 

Bei Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 - 8 versuchen wir vor dem Heimschicken im 

Regelfall mit den Eltern telefonisch Kontakt aufzunehmen, deshalb ist es für uns auch sehr 

wichtig, dass wir Sie im Bedarfsfall unter einer "Notfalltelefonnummer" verlässlich erreichen 

können. 

Bei Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 9/10 nehmen wir vor dem Heimschicken im 

Regelfall keinen telefonischen Kontakt mit den Eltern auf - trotzdem ist es auch in diesen 

Klassenstufen wichtig, dass wir Sie im Bedarfsfall unter einer "Notfalltelefonnummer" verlässlich 

erreichen können. 

Alle Schüler/innen, die nach Hause geschickt werden, erhalten einen „Entlasszettel“, der von 

einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. Dieser „Entlasszettel“ ersetzt nicht 

eine Entschuldigung, welche fristgerecht („binnen drei Tagen...) bei der Klassenlehrerin oder dem 

Klassenlehrer eingegangen sein muss. 

Bei erkrankten Schülerinnen und Schülern, deren Eltern wir nicht telefonisch erreichen können, 

die uns jedoch glaubhaft versichern, dass es ihnen schlecht geht, rufen wir im Regelfall den 

Rettungswagen. 

Wann beantrage ich eine Beurlaubung (und bei wem) und wann schreibe ich eine 

Entschuldigung? 

Eine Beurlaubung wird bei planbaren Abwesenheiten - wie beispielsweise Arzttermine oder auch 

Termine für Vorstellungsgespräche etc. - rechtzeitig vorher (im Regelfall mindestens eine 

Schulwoche vorher!) schriftlich beantragt, eine Entschuldigung wird bei nicht-planbaren 

Abwesenheiten (im Regelfall bei einer kurzfristigen Erkrankung) fristgerecht nachgereicht. Bis zu 

zwei Beurlaubungstage kann der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin genehmigen – darüber 

hinaus liegt die mögliche Genehmigung beim Schulleiter.  



 

 

Beurlaubungen können nur im Rahmen der Schulbesuchsverordnung in besonders begründeten 

Ausnahmefällen genehmigt werden. Vor bzw. nach Ferien oder an sogenannten „Brückentagen“ 

erfolgt eine mögliche Befreiung vom Unterricht auf jeden Fall nur durch den Schulleiter. Dieser 

Antrag ist im Regelfall mindestens 14 Tage vor dem fraglichen Ferienbeginn schriftlich beim 

Schulleiter einzureichen. 

Warum gibt es an der CHR keine „Lüftungsgeräte“ in allen Klassenzimmern? 

Der Schulträger hat entschieden, dass Lüftungsgeräte nur für „schlecht zu lüftenden Räume“ 

angeschafft werden. Diese sind mittlerweile in den Herbstferien 2021 mit „Lüftungsgeräten“ 

ausgestattet worden. CO2-Ampeln sind für die Klassenlehrer/innen auf Nachfrage bei der 

Schulleitung erhältlich. 

Wie oft werden die Klassenzimmer gelüftet? 

Die Klassenzimmer sind während der Unterrichtszeit – egal bei welcher Außentemperatur – 

mindestens alle 20 Minuten zu lüften. Ein „Dauerlüften“ findet nicht statt. 

Ich möchte nicht, dass mein Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, was nun? 

Im Gegensatz zum vergangenen Schuljahr ist das nur noch mit einem aussagekräftigen ärztlichen 

Attest möglich. Dieses musste – zusammen mit dem formlosen elterlichen Antrag auf 

Fernunterricht – bis spätestens zum Halbjahr (04.02.2022) bei der Schulleitung eingegangen sein.  

Die Entscheidung gilt dann (mindestens) ein Schulhalbjahr. 

Fernunterricht bedeutet nicht, dass der Unterricht aus dem Klassenzimmer nach Hause 

„gestreamt“ wird oder dass die Lehrkräfte am Nachmittag mit Ihrem Kind zusätzlich 

„Videounterricht“ machen. Fernunterricht bedeutet im Regelfall, dass den Schüler/innen die 

Aufgaben des Vormittags bzw. die Arbeitsblätter zeitnah digital übermittelt werden und diese 

dann anschließend durch Ihr Kind bearbeitet werden. Die jeweiligen Lehrkräfte stehen dann im 

Regelfall für Rückfragen/zur Beratung per E-Mail zur Verfügung. 

Wie lange und an welchen Orten gilt die Maskenpflicht (FFP-2 Maske oder vergleichbar bzw. 

OP-Maske)? 

Die Maskenpflicht in der Schule gilt auf Anweisung der Landesregierung (vorerst) bis mindestens 

einschließlich 01.04.2022. 

Die Maske muss im gesamten Schulgebäude von allen Personen getragen werden. 

 



 

 

Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

1. Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur mit aussagekräftigem ärztlichen Attest 

möglich und muss bei der Schulleitung beantragt werden. 

Die Maske kann auf dem Schulhof abgenommen werden, vor allem zur Nahrungs- und 

Getränkeaufnahme. 

Welche Ereignisse führen dazu, dass die Schüler/innen einer Klasse täglich getestet werden?  

Die tägliche Testpflicht für die nächsten fünf Schultage für Klassen in denen eine Corona-Infektion 

in der Schule aufgetreten  ist entfällt seit dem 21.03.22 

Ausnahmen: 

Wie ist die Regelung beim Thema Maskenpflicht im Sportunterricht? 

Im Sportunterricht (in der Halle!) gibt es keine Maskenpflicht. 

Ausnahme: Bei Hilfestellungen 

Wann finden die Schnelltests an der CHR statt? 

Bis einschließlich 13.04.2022 finden wöchentlich zwei Schnelltests für die Schülerinnen und 

Schüler statt – im Regelfall immer montags und donnerstags. 

In Wochen in denen der Montag oder der Donnerstag „frei“ ist (beispielsweise Feiertag) können 

sich die Testtage ändern. Wir werden dies rechtzeitig über die üblichen Kanäle (WebUntis) 

kommunizieren. 

Ich möchte mein Kind nicht in der Schule testen lassen, was nun? 

Wir akzeptieren auch Bescheinigungen von offiziellen Teststellen (keine Eigenbescheinigung!). 

Diese sind am jeweiligen Testtag in Papierform mitzubringen und dürfen bei Vorlage höchstens  

24 Stunden (Schnelltest) oder 48 Stunden (PCR-Test) alt sein. 

Ich möchte mein Kind gar nicht testen lassen, was nun? 

Ungetestete Kinder und Jugendliche dürfen am Präsenzunterricht nicht teilnehmen (Ausnahme: 

Leistungsfeststellungen oder bei Abschlussprüfungen). Diese Schüler/innen können auch nicht 

am Fernunterricht teilnehmen und fehlen damit unentschuldigt. Die Schulen sind in diesem Fall 

verpflichtet das Ordnungsamt und/oder das Jugendamt zu informieren. 

 



 

 

Warum gibt es an der CHR keine Spucktests? 

Das Land Baden-Württemberg versorgt alle seine Schulen über die jeweiligen Schulträger (bei 

uns also die Stadt Nagold) mit „Nasenbohrertests“. Wir akzeptieren auch zugelassene 

„Spucktests“ – diese müssen dann aber von zuhause auf eigene Kosten an den Testtagen 

mitgebracht werden. 

Warum gibt es an der CHR keine „PCR-Pool-Lolli-Tests“? 

Wir müssen die Tests verwenden, die uns das Land Baden-Württemberg zur Verfügung stellt. 

Was mache ich, wenn mein Kind am Tag des Schnelltests erkrankt war? 

„Nachtestungen“ sind mit einem erhöhten organisatorischen Aufwand für die Schule verbunden, 

deshalb bitten wir nach Möglichkeit um Vorlage eines „Bürgertests“. Ist dies im Einzelfall nicht 

möglich, meldet sich das Kind unaufgefordert an seinem ersten Schultag nach der Erkrankung bei 

der Lehrkraft, welche die Klasse im gesamten Klassenverband unterrichtet – diese testet das Kind 

dann nach. Hat ein Kind unentschuldigt gefehlt, so muss einen „Bürgertest“ vorlegen. 

Mein Kind hat am Testtag verschlafen, was nun? 

Es soll umgehend zur Schule kommen und wird dann an diesem Tag (nach)getestet. 

Mein Kind war am Testtag krank und hat nun an seinem ersten Schultag nach der Erkrankung 

verschlafen, was nun? 

Es soll umgehend zur Schule kommen und wird dann (nach)getestet.  

Mein Kind hat am Testtag einen Arzttermin und kommt deswegen verspätet in die Schule, 

was nun? 

Ihr Kind macht einen „Bürgertest“, möglicherweise direkt beim Arzt – oder auch in jedem 

anderen „Testzentrum“ - kommt mit diesem „Bürgertest“ in die Schule und legt ihn der ersten 

Lehrkraft vor. Diese dokumentiert dies auf dem „Laufzettel“. Sollte ein Bürgertest nicht möglich 

sein wird das Kind in der Schule (nach)getestet. 

Mein Kind hat am Testtag regulär nicht zur ersten Stunde Unterricht, was nun? 

Nach Möglichkeit kommt es erst kurz vor Unterrichtsbeginn in die Schule. Ist dies nicht möglich 

hält es sich im Aufenthaltsraum auf (Achtung dort gilt die Maskenpflicht!). 

 

 



 

 

Wann erhält mein Kind einen neuen Laufzettel, wenn es diesen vergessen hat? 

Vergessene Laufzettel werden ausschließlich an den offiziellen Testtagen der Schulen ausgeteilt. 

Auch wenn ihr Kind nachgetestet werden muss, weil es vielleicht am offiziellen Testtag erkrankt 

war, erhält es bei Bedarf einen neuen Laufzettel. 

Wann erhält mein Kind keinen neuen Laufzettel wenn es diesen vergessen hat? 

Laufzettel werden ausschließlich an den offiziellen Testtagen der CHR ausgeteilt. Zusätzlich 

erhalten Schüler/innen bei Bedarf einen neuen Laufzettel, wenn sie – beispielsweise aus 

Krankheitsgründen – nachgetestet werden müssen. 

Welche Konsequenz ergibt sich, wenn mein Kind den Laufzettel nicht mit dabeihat? 

An einem offiziellen Testtag ist dies nicht weiter tragisch – es erhält einen neuen Laufzettel. 

Kommt dies häufiger vor, ergreifen die Lehrkräfte Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach 

§90 Schulgesetz. An den anderen Tagen wird es nach Hause geschickt, wenn seine Schnelltestung 

nicht auf eine andere Art belegt werden kann. 

Warum wird mein Kind, wenn es seinen Laufzettel nicht dabeihat, möglicherweise wieder 

umgehend nach Hause geschickt? 

Wir haben weiterhin „Unterricht unter Pandemiebedingungen“ und für „ungetestete 

Schülerinnen“ gibt es laut der CoronaVO Schule ein „Betretungsverbot“. Die Schülerinnen und 

Schüler sind daher in der Pflicht einen entsprechenden Testnachweis („Laufzettel“) jederzeit 

mitzuführen. 

Mein Kind nimmt aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung nicht am Präsenzunterricht teil  – 

dürfen die Lehrkräfte es zu Klassenarbeiten oder Tests trotzdem auch ungetestet 

„einbestellen“? 

Das ist möglich – das Kind schreibt den Test oder die Klassenarbeit dann „abgesondert“ von 

seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Es darf das Schulgelände nur zum Zwecke dieser 

Klassenarbeit bzw. dieses Tests kurz vorher betreten und muss dieses umgehend nach 

Beendigung der Klassenarbeit/des Tests wieder verlassen. 

Werde ich telefonisch oder per Mail informiert, bevor mein Kind nach Hause geschickt wird, 

weil es den Laufzettel nicht mit dabeihat? 

Bei Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 8 im Regelfall ja, bei Schülerinnen und 

Schülern der Klassenstufen 9 und 10 im Regelfall nein. 



 

 

Wäre es nicht sinnvoller die Tests würden – wie bei manchen Grundschulen – zuhause 

durchgeführt? 

Diese Möglichkeit gibt es ab Klasse 5 auf Anweisung des Kultusministeriums nicht. 

Mein Kind ist „quarantänebefreit“ –  ist es weiterhin zu den Schnelltests verpflichtet? 

Nein. 

Wie, wie oft und gegenüber wem weise ich nach, dass quarantänebefreit ist? 

Der Nachweis kann durch einmalige Vorlage eines entsprechenden 

Nachweises/entsprechender Nachweise beim jeweiligen Klassenlehrer/bei der jeweiligen 

Klassenlehrerin erfolgen. Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin bestätigt dies auf einem 

Formblatt.  

Mein „quarantünebefreites“ Kind hat den vom Klassenlehrer/von der Klassenlehrerin 

bestätigtes Formblatt  vergessen – was nun? 

Es muss seine Quarantänebefreiung  auf eine andere Weise nachweisen (Impfpass, CovPass-

App etc.) Kann es dies nicht, muss es sich an einem Testtag mit einem Schnelltest selbst testen. 

Verweigert es den Test und kann es seine Quarantänebefreiung nicht nachweisen wird es – 

ebenso wie an den Nichttestagen - nach Hause geschickt. 

Mein Kind ist seit mindestens 28 Tagen (Abstrichdatum) bzw. seit höchstens 90 Tagen 

(Abstrichdatum) von einer Covid-19 Erkrankung genesen, muss es weiterhin getestet werden? 

Ja – außer es hat eine zusätzliche Impfung gegen Covid-19 erhalten 

Wie, wie oft und gegenüber wem weise ich nach, dass mein Kind von COVID-19 genesen ist 

und zwei Impfungen gegen Covid-19 erhalten hat? 

Der Nachweis kann durch einmalige Vorlage der entsprechenden Nachweise beim 

Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin erfolgen. Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin bestätigt 

dies auf einem Formblatt. 

Der vorgelegte Genesenennachweis muss folgenden Kriterien entsprechen: 

 Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-NAAT oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) 

 muss mindestens 28 Tage zurückliegen und 

 darf maximal 90 Tage zurückliegen 



 

 

In der Corona Verordnung Absonderung des Landes Baden-Württemberg reicht zwar ein 

positiver Schnelltestnachweis eines Leistungsbringers (Teststelle, Apotheke, Arztpraxis) aus um 

eine Infektion mit Covid-19  nachzuweisen; nicht jedoch um einen Genesenennachweis zu 

erhalten. 

Als Nachweis können Sie folgende Dokumente nutzen: 

1. PCR-Befund eines Labors 

2. PCR-Befund einer Ärztin/eines Arztes 

3. PCR-Befund einer Teststelle bzw. eines Testzentrums 

4. ärztliches Attest (sofern das Attest Angaben zu Testart (PCR) und Testdatum enthält) 

5. die Absonderungsbescheinigung (sofern diese Angaben zu Testart (PCR) und Test-

/Meldedatum enthält) 

6. weitere Bescheinigungen von Behörden (sofern diese Angaben zu Testart (PCR) und Test-

/Meldedatum enthalten) 

Mein von Covid-19 genesenes Kind (+ zwei Impfungen) hat dem entsprechenden Nachweis 

vergessen – was nun? 

Es muss seine vollständige seine Genesung (und die beiden Impfungen) auf eine andere Weise 

nachweisen. Kann es dies nicht, muss es sich an einem Testtag mit einem Schnelltest selbst 

testen. Verweigert es den Test und kann es seine Genesung (und die beiden Impfungen) nicht 

nachweisen wird es – ebenso wie an den Nichttestagen - nach Hause geschickt. 

In der Klasse meines Kindes wurde ein Schüler/eine Schülerin „positiv“ getestet, was nun? 

Der Schüler/die Schülerin wird „isoliert“ und im Regelfall von seinen Eltern umgehend abgeholt. 

Alle anderen Schüler/innen bleiben vorerst weiterhin im Präsenzunterricht. Sie haben nur noch 

Unterricht im Klassenverband. bzw. festen Gruppen (Beispiel: klassenübergreifend 

Religionsunterricht) 

Für Infizierte bedeutet das konkret: 

Positiv getestete Personen/Infizierte können die Absonderung (ohne vorherige Freitestung) 

einheitlich nach zehn Tagen beenden. 

Ab Tag 7 der Absonderung ist eine Freitestung mit PCR- oder Antigentest möglich, wenn man 

seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. 



 

 

Für Kontaktpersonen gilt: 

Ohne Freitestung: ebenfalls zehn Tage Absonderung 

Für Kinder und Jugendliche in Schulen ist Freitestung bereits ab Tag 5 möglich 

In welchen Fällen gilt man als Kontaktperson „quarantänebefreit“ (Regelung bis 30.09.2022)? 

 geimpft, geimpft 

 genesen, geimpft 

 geimpft, genesen (hier müssen 28 Tage nach der dem Testnachweis zugrundeliegende 

Testung vergangen sein) 

 Antikörpernachweis, geimpft 

In welchen Fällen gilt man als Kontaktperson als „quarantänebefreit“ (Regelung ab 

01.10.2022)? 

 geimpft, geimpft, geimpft 

 genesen, geimpft, geimpft 

 geimpft, genesen, geimpft 

 geimpft, geimpft, genesen  (hier müssen 28 Tage nach der dem Testnachweis 

zugrundeliegende Testung vergangen sein) 

 Antikörpernachweis, geimpft, geimpft 

Ich bin als Erziehungsberechtigter nicht getestet bzw. nicht genesen bzw. nicht 

geimpft/geboostert , darf ich die Schule betreten um beispielsweise etwas im Sekretariat 

nachzufragen? 

Das ist möglich, solange Sie sich nicht länger als 15 Minuten auf dem Schulgelände aufhalten 

und einen zulässigen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Ich möchte als Erziehungsberechtigter in der Schule ein (längeres) Gespräch mit einer 

Lehrkraft führen, ist das möglich? 

Dies ist – nach vorheriger Terminvereinbarung – weiterhin nur im äußersten Notfall möglich. Es 

gilt die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände (auch während des Gesprächs!).  

Alternative: Telefongespräche oder eine Videokonferenz mit den Lehrkräften 

Welche Regelung gilt bei (längeren) Elterngesprächen in Präsenz? 

Es gelten die Regeln des „3G“. Nicht geboosterte (oder genesene + zwei Impfungen) 

Erziehungsberechtigte müssen einen Testnachweis einer offiziellen Teststation vorlegen. 



 

 

Können (oder wollen) Erziehungsberechtigte diese Vorgaben nicht einhalten, kann das 

Gespräch in Präsenz nicht stattfinden. 

Wir hoffen, wir können Sie mit diesen „FAQs“ unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen aus der CHR 

gez. A. Kuhn, RR 

Stand: 21.03.2022 


