
 
 
 
 
An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler 
der Lußhardt-Gemeinschaftsschule  
Forst-Hambrücken 
 
           01.12.2021 
Corona-Verordnung, Videokonferenzen 
 
Liebe Eltern, 
  
leider nehmen die Zahlen der Covid - Infektionen bundesweit immer mehr zu. 
Wir hoffen nun vor allem, dass wir die kommenden Wochen bis zu den Weihnachtsferien den 
Präsenzunterricht in der Schule weiterführen können! 
 
Seit Montag gelten unter anderem folgenden neue Corona-Verordnungen für die Schule: 
- Der fachpraktische Sportunterricht darf in den Alarmstufen nur noch kontaktfrei erfolgen. 
- Der Musikunterricht wird nun in einem eigenen Paragraphen geregelt (§ 5a). In den Alarmstufen greifen 
Einschränkungen für Singen und das Spielen von Blasinstrumenten. Unter Wahrung des Mindestabstands 
von mindestens 2 Metern in alle Richtungen ist das Singen in geschlossenen Räumen mit Maske, im 
Freien ohne Maske, das Spielen von Blasinstrumenten im Freien sowie in sehr großen Räumen (z. B. Aula, 
Sporthalle), gestattet. 
  
Die aktuellen Verordnungen finden Sie immer unter: www.km-bw.de 
  
Auch bei uns an der Schule gibt es zunehmend positive Testergebnisse bei unseren Schnelltests in der 
Schule und dann auch positive PCR-Testergebnisse. 
In der Folge müssen wir sogenannte „Kohortenmaßnahmen“ für die betroffenen Klassen organisieren. 
Diese dürfen dann unter anderem keinen Unterricht mehr gemeinsam mit anderen Klassen haben. 
Durch die vielen Kohortenmaßnahmen kann der Unterricht in Religion und Sport in klassenübergreifenden 
Gruppen kaum mehr sinnvoll stattfinden. 
 
Sollten die Sportstunden wegen den Kohortenmaßnahmen gestrichen werden, werden die Schülerinnen 
und Schüler in den eigentlichen Sportstunden von den Sportlehrkräften in ihren jeweiligen Klassenzimmern 
unterrichtet und erhalten dazu von den Hauptfachlehrkräften Aufgaben.  
Ebenso wird auch der Religions- und Ethikunterricht in gemischten Gruppen nicht mehr stattfinden. Die 
Klassenleitungen informieren die Kinder über die Änderungen. 
  
Für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler sowie Klassen quarantänebedingt nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können und für den Unterricht dann Videokonferenztechnik eingesetzt wird, benötigen wir dazu 
die Einwilligung der Schülerinnen und Schüler und der Eltern. Wir werden in allen Klassen Formulare 
ausgeben und bitten Sie, diese zu unterschreiben und bis Montag wieder bei der Klassenleitung 
abzugeben. 
Vielen Dank! 
 
 
gez. 
Stephan Walter, Rektor 
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