
 

Ubstadt-Weiher, den 26. Juni 2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nachfolgend möchten wir Ihnen aktuelle Informationen übermitteln: 
 
 

Maskenpflicht 
Wie bereits vergangene Woche mitgeteilt, kann die Pflicht zum Tragen einer Maske wie folgt gelockert 
werden: Ab einer Inzidenz < 50 besteht seit vergangener Woche im Freien keine Maskenpflicht mehr. Bei 
einer Inzidenz < 35 und der zusätzlichen Maßgabe, dass es an der Schule zwei Wochen keinen mittels PCR-
Test positiv getesteten Fall gab, entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen. 
Mit dem heutigen Tag sind oben genannte Kriterien erfüllt. Somit kann ab sofort die Maske auch in den 
Unterrichtsräumen (nicht auf den Laufwegen in den Gebäuden) abgenommen werden. 
 

Folgenden Hinweis gibt das Gesundheitsamt: 
Wenn mittels PCR Test ein SARS-CoV-2 Fall in einer Klasse festgestellt wird, ohne dass Masken im Unterricht 
getragen wurden, wird in der Regel eine Quarantäne von 14 Tagen ab dem letzten Kontakttag für die gesamte 
Klasse ausgesprochen. Eine Freitestung nach 5 Tagen (ehemals Cluster-Regelung) ist nicht möglich.  
Genesene oder vollständig geimpfte Kolleg/-Innen und Schüler/-Innen müssen nicht in Quarantäne, außer es 
handelt sich beim festgestellten SARS-CoV-2 Fall um eine besorgniserregende Variante (aktuell v. a. Delta-
Variante).  
 
 

Testpflicht – Corona-Selbsttests 
Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. Die Grundschulkinder werden durch die Eltern weiterhin zu Hause 
getestet. Ab dem 28.06. werden die SuS der Sekundarstufe montags und donnerstags getestet; die 
Grundschulkinder bekommen die Tests freitags und mittwochs mit nach Hause und legen die Bestätigung 
über die Durchführung montags und donnerstags vor. 
Sofern Ihr Kind eine Testbescheinigung benötigt, können Sie diese auf unserer Homepage unter „Digitales – 
Eltern – Corona“ herunterladen, vorab ausfüllen und der Lehrkraft zur Unterschrift in die Schule mitgeben. 
 
 

Unterstützungsangebot (bis zu den Sommerferien) – Bridge the Gap 
Leider haben wir vom Land eine Absage erhalten. Somit kann es in diesem Rahmen keine zusätzlichen 
Fördermaßnahmen geben. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Die Schulleitung 


