
 

1 (2) 
 

Justus-von-Liebig-Schule 
Neckarpromenade 42 | 68167 Mannheim 

 

 

 

 
Mannheim, 10.09.2021 

 
 
Unterricht im SJ 21/22 unter Pandemiebedingungen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Lehrkräfte und an unserer Schule Beschäftigte, 
sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  
sehr geehrte Duale Partner, 
 
auf Grundlage der aktuellen Informationen des Kultusministeriums und des 
Regierungspräsidiums erhalten Sie hiermit Informationen zur Unterrichtssituation im 
SJ 21/22. Änderungen sind jederzeit, je nach Pandemiegeschehen, möglich. 
 
Personen, die sich bis zu 10 Tage vor Schulbeginn in einem Hochrisikogebiet oder 
einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben (RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - 

Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI) sind 
verpflichtet, die Einreisebestimmungen in die Bundesrepublik zu beachten. 
 
Bitte beachten Sie die Neuerungen für die Schulen durch die Corona-Verordnung 
Schule vom 27.08.2021 gültig ab 28.08.2021 unter  https://km-
bw.de/CoronaVO+Schule . 
 
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten aktuell gültigen 
Bestimmungen (Auszug): 
 

• Es gilt für alle Schüler*innen wieder die Schulpflicht (Teilnahme am 
Präsenzunterricht). Von der Präsenzschulpflicht kann nur unter Vorlage eines 
ärztlichen Attestes befreit werden. 

• Die inzidenzabhängigen Einschränkungen sind in der neuen Corona-
Verordnung Schule entfallen. 

• Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten 
lnzidenzwertes in den Wechsel-oder Fernunterricht überzugehen ist. 

• Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus 
(Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) aufweisen, dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

• Es besteht eine inzidenzunabhängige Pflicht zum Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) in allen 
Schulräumlichkeiten. 

• Ausnahmen von der Maskenpflicht sind nur während des Essens und 
Trinkens, des praktischen Sportunterrichts und in den Pausenzeiten im Freien 
bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m erlaubt.  
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• Die Räume sind alle 20 Minuten zu lüften. 

• Alle Schüler*innen müssen sich bis zum 26.0921 pro Woche zweimal einer 
Selbsttestung unterziehen. 

• Ab dem 27.09.21 sind drei Selbsttests pro Woche verpflichtend. 

• Beschäftigte an Schulen müssen vor Dienstbeginn täglich auf Covid19 
getestet werden. Selbsttests sind vor Zeugen durchzuführen und zu 
dokumentieren. Nachweislich Geimpfte oder Genesene können von der 
Testpflicht befreit werden. 

• Nachweislich geimpfte oder genesene Personen können von der Testpflicht 
ausgenommen werden. Allerdings wird die freiwillige Teilnahme an den 
Selbsttests empfohlen. 

• Statt einer Teilnahme an den schulisch angebotenen Selbsttests kann auch zu 
Unterrichtsbeginn eine Bescheinigung eines Arztes oder Testzentrums 
vorgelegt werden, die nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

• Es besteht ein Zutritts-und Teilnahmeverbot (§ 10 CoronaVO) bei 
Nichteinhaltung der Maskenpflicht und bei Nichtteilnahme an den schulischen 
Covid19-Tests, wenn kein aktuelles negatives Testergebnis vorgelegt wird 
oder wenn kein gültiger Nachweis im Sinne des § 4 Absatz 1 CoronaVO für 
immunisierte Personen (also geimpfte oder genesene Personen) vorgelegt 
wurde. 

 
Hygienehinweise 
Bitte beachten Sie die eigenverantwortlichen Hygienemaßnahmen, wie häufiges 
Händewaschen oder die Einhaltung der Husten- und Niesetikette. Bei Betreten der 
Unterrichtsräume sind die Hände gründlich zu waschen (alternativ zu desinfizieren). 
 
Verhaltensregeln 
Die Wegeführung in den Schulgebäuden ist zu beachten. Es wird empfohlen auch 
trotz des Tragens einer Maske den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen 
nach Möglichkeit einzuhalten.  
 
Schüler*innen, die die Hygienerichtlinien nicht einhalten oder gegen die 
Verhaltensregeln verstoßen werden mit sofortiger Wirkung vom Schulbesuch 
ausgeschlossen. 
 
Da sich die Gesamtsituation jederzeit verändern kann und dadurch Vorgaben auch 
kurzfristig angepasst werden, bitten wir Sie, auch weiterhin neueste Informationen 
des Kultusministeriums zu beachten. 
 
 
gez. M. Sienknecht 
Schulleiterin | Justus-von-Liebig-Schule Mannheim 

 
 


