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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, wurde die kritische Inzidenz-Zahl 165 sogar 
noch vor den Pfingstferien in ausreichendem Maße (d.h. 5 Tage in Folge) unterschritten. Aus 
Gründen der Praktikabilität hat die LHS Stuttgart jedoch entschieden, dass an allen ihren 
weiterführenden Schulen bis zu den Ferien FERN-Unterricht stattfinden soll.  
 
Nach bisheriger offizieller Planung des Kultusministeriums wird es dann nach den 
Pfingstferien für 14 Tage "Wechselunterricht" geben (s. Erlass des Ministeriums im Anhang). 
Die Klassenlehrkräfte haben dafür bereits im vergangenen Monat eine Aufteilung ihrer Klassen 
vorgenommen.  Dementsprechend werden die beiden Klassenteile sich nach Pfingsten 
wöchentlich in der Präsenz abwechseln (außer in der 8a, die auf Grund ihrer Schülerzahl 
zusammenbleiben kann). In den Klassen 8 -10 sind die Schüler gemäß ihrer Profilwahl (NwT 
oder Spanisch) aufgeteilt.  Für die Kursstufe verfahren wir nach einem spezifischen Modell 
(s.u.). 
 
Bitte beachten Sie:  
Auf Grund der indirekten Testpflicht, dürfen nur diejenigen Schüler(innen) zu den 
Präsenzphasen des Wechselunterrichts kommen, die auch am angeleiteten Selbsttest in der 
Schule teilnehmen. Im Wechselunterricht finden jeweils montags und mittwochs in der ersten 
Präsenzstunde der Klasse die Selbsttests unter Anleitung der jeweiligen Lehrkraft statt. Das 
Kultusministerium verlangt allerdings für die Teilnahme an einem solchen Selbsttest die Vorlage 
des hier angehängten, 7-seitigen (!) landeseinheitlichen Formulars (“Selbsttest 
Einverständniserklärung DILLMANN”), das ausgefüllt und unterzeichnet sein muss! Zu 
Ihrer leichteren Orientierung habe ich die auszufüllenden Felder gelb markiert. Sofern Sie 
uns die Einverständniserklärungen noch nicht eingereicht haben, bitte ich Sie, die Seiten 
5-7 des Formulars auszudrucken und handschriftlich auszufüllen. 
Unterzeichnen müssen:  
- bei Minderjährigen unter 14 Jahren: die personensorgeberechtigte Person  
- bei Minderjährigen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr:  
  personensorgeberechtigte Person UND Schüler(in)  
- bei Volljährigen: Schüler(in) alleine. 
 
 
Zum hier angehängten Erlass des Kultusministeriums v. 14.05.2021 (s. Anhang) für den 
Unterricht nach Pfingsten möchte ich Ihnen noch die folgenden Hinweise geben:  
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Präsenz-Leistungsmessungen in Nebenfächern wieder möglich 
Für Leistungsmessungen in Präsenz bei Wechsel- oder Präsenzunterricht und Inzidenz <165 
gilt  §19 Abs. 16 Nr. 1 b) der am 14.05.2021 in Kraft getretenen NEUEN Corona-Verordnung, 
wonach nicht nur Leistungsmessungen, die zur Erreichung der Mindestanzahl zwingend 
erforderlich sind, in Präsenz durchgeführt werden können, sondern auch „für die Notengebung 
erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen“ -  weshalb nun auch in den 
Nebenfächern der Klassen 5 bis 10 im G8 Präsenzleistungsmessungen möglich sind!  
 
Leistungsmessung in GANZEN Klassen 
Die Zusammenlegung der beiden Klassenteile des Wechselunterrichts ist erlaubt, wenn der 
Sicherheitsabstand  (mindestens 1,5 m) zwischen den Teilgruppen eingehalten wird. Bei den 
Präsenz-KAen in der Aula oder in der Turnhalle werden wir zwischen den beiden Klassenteilen 
deshalb eine Tischreihe frei lassen. (Grundlage: CoronaVO SCHULE §2, Abs.1). 
 
Sport erst unter 100 
Praktischer Sportunterricht ist leider erst unterhalb einer Inzidenz von 100 wieder möglich – und 
zwar ausschließlich im Freien, im gesamten Klassenverband (d.h. koedukativ!) und mit 
kontaktarmen Übungen (CoronaVo BW vom 14.05., §19 (6)). 
 
Nach dem Wechselunterricht  
Etwa ab der dritten Woche nach den Ferien ist – nach bisher geltender Ankündigung des 
Kultusministeriums - bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenzzahl unter 100 nicht nur mit einer 
Aufhebung der „Bundesnotbremse“ zu rechnen, sondern auch mit einer weiteren Öffnung der 
Corona-Regelungen für den Unterricht in Vollpräsenz.  
 
 
 
 
Regelungen für die Kursstufe (Jg 1 und 2) nach den Pfingstferien 
 
Jg1: Wie schon in den vergangenen Wochen Präsenzunterricht, wobei ebenfalls montags  
        und mittwochs getestet wird. 
 
Jg2 (Abitur-Jahrgang):  

1. Basisfächer, in denen mdl. Prüfungen abgelegt werden, finden in Präsenz statt – 
aus Gründen der Raumkapazität können allerdings nur die tatsächlichen 
Prüfungskandidat(innen) teilnehmen. Für die d-Basiskursschienen mussten wir 
ebenfalls aus Raumgründen andere Unterrichtszeiten wählen (s. Stundenpläne). 

2. Andere Basisfächer entfallen nach Pfingsten. Die Lehrkräfte werden für Aufsichten in 
den NWT/Spanisch-Schienen oder für die Abitur-Nachtermine benötigt. Die Basisfächer, 
in denen noch Klausuren anstehen, finden bis zur Klausur statt! 

3. Leistungsfächer finden im Fernunterricht statt, so dass gewährleistet wird, dass 
Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler auf eine mündliche Zusatzprüfung 
vorbereiten wollen, dazu noch Gelegenheit haben. Im Einzelfall können Leistungsfächer 
auch zu Präsenzterminen einberufen werden. 

4. Testungen 
Alle Schüler(innen) mit d-Basisfach testen sich dienstags zu Beginn des d-Basisfach-
Unterrichts, alle mit D-Leistungsfach werden dann vor dem danach stattfindenden m-
Basisfach-Unterricht getestet. Für drei Unterrichtstage in Präsenz reicht gemäß Erlass 
eine Testung aus. 
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Notbetreuung für Kinder der Kl. 5 - 7 
 
Auch in denjenigen Phasen des Wechselunterrichts, die nicht in Präsenz stattfinden, wird eine 
Notbetreuung eingerichtet für Schülerinnen und Schüler der Kl. 5 - 7, die nicht zu Hause betreut 
werden können. Die Stadt Stuttgart verlangt dafür aber die Vorlage einer 
Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers (s. Anhang) . Gemäß Allgemeinverfügung der 
Stadt Stuttgart v. 19.04.2021 können an der Notbetreuung für Kl. 5 – 7 nur Kinder teilnehmen 
deren BEIDE Erziehungsberechtigte (bei Alleinerziehenden gilt das nur für diese selbst) 
 

- in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder  
- ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung 

im Jahr 2021 anstreben, und hierdurch an der Betreuung gehindert sind, oder 
- die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind. 

 
Sie können das ausgefüllte Formular ggf. nachreichen und senden es dann bitte eingescannt 
an dillmann-gymnasium@stuttgart.de . 
 
Trotz der schwierigen Verhältnisse, unter denen wir in vergangenen Monaten Schule zu halten 
hatten, und trotz der für alle Seiten schwierigen Bedingungen des Fernunterrichts, darf ich 
Ihnen heute eine ganze Reihe von Erfolgsmeldungen berichten: 
 
 
 

 

Beste Vorleser – trotz Pandemie! 
 
Auch in diesem Schuljahr fand – trotz Corona 
– für die Klassen 6 der Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels statt. Die letzte 
Runde musste dabei bereits im Fernunterricht 
auf BigBlueButton stattfinden. 

 
Sieger in ihrer jeweiligen Klasse wurden  Kai Orlov (6a),  Leandro Mercadal Zucht (6c), 
Klassensieger und Schulsieger wurde Finn Mattis Renger (6b). Als Preise erhielten die 
Klassensieger Buchhandelsgutscheine in Höhe von jeweils 10 €, die vom Dillmann-Verein 
gesponsort; den Gutschein über EUR 25.- für den Schulsieger hat uns wieder die Buchhandlung 
Brucker gestiftet. Den genannten Schüern gratulieren wir und den Deutschlehrkräften der 
Klassen 6, Frau Popp, Frau Doerr und Herrn Mundt sowie dem „Wettbewerbshüter“, Herrn Dr. 
Reck, sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank für’s Vorbereiten und Organisieren. 
 
 
 

 

Junior Debaters verbuchen Erfolg beim digitalen 
Debating-Wettbewerb 
 
Das Dillmann Debating Team Juniors (Klassenstufen 7-9) trat im 
April zum letzten digitalen Wettbewerbstag der diesjährigen 
Junior League an. Rund 150 debattierfreudige Schülerinnen und 
Schüler versammelten sich auf Zoom, um in zwei hitzigen 
Debatten ihre Debattierkünste unter Beweis zu stellen. 

In der ersten Debatte legten Julia Arend (9c), Varad Patil (9c) und Lujza Raiser (9b) 
eindrücklich dar, warum Profisport erst ab 18 Jahren erlaubt sein sollte. Im Anschluss machten 
sich Vanessa Betz Moreno (9c), Darius Hinrichsen (9c) und Luisa Mikusz (8c) dafür stark, 
Computer Science als verpflichtendes Schulfach einzuführen. In beiden Debatten gelang es den 
Dillmannschen Debatern, die Juroren mit schlagkräftigen Argumenten von ihrer Position 
überzeugen und die erfreuliche Bilanz eines ereignisreichen Nachmittags lautet daher: Beide 
Debatten, zu denen die Junior Debaters angetreten waren, konnten sie für sich entscheiden!  

./. 
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Trotz dieser tollen Leistung haben die Juniors den Einzug ins diesjährige Finale der Junior 
League leider knapp verpasst. Stolz können die Debaters dennoch auf sich sein: Nicht nur sind 
sie um viele Debating-Erfahrungen reicher, drei Debaters haben es sogar unter die Top-20 der 
besten Sprecher geschafft (Luisa Mikusz, Lujza Raiser und Varad Patil).  Wir gratulieren dem 
Dillmann-Team und seiner Leiterin, Frau Hofmann, ganz herzlich zu diesem Erfolg und sind 
bereits voller Vorfreude auf eine neue Saison im kommenden Schuljahr. 
 
 

 

9b im Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen erfolgreich 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b 
stellten sich zu Beginn des Jahres einer ganz 
besonderen Herausforderung im Rahmen 
ihres Englischunterrichts: trotz Schul-
schließung und pandemiebedingter 
Kontaktbeschränkungen fanden sie kreative 

Wege, in Kleingruppen an Filmprojekten zu arbeiten, mit denen sie am Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen teilnahmen. Das große Engagement der Schülerinnen und Schüler wurde nun 
belohnt: Der Film “Teens for our planet” von Greta Berger, Emma Hanselmann, Luise 
Schenkenhofer, Julia Schillinger und Mia Schweizer, in dem junge Umweltaktivistinnen eine 
originelle Lösung finden, sich trotz der Coronapandemie fürs Klima stark zu machen, wurde mit 
einem hervorragenden 3. Landespreis ausgezeichnet. Außerdem wurde der Film “A look into 
the future” von Simon Engel, Nick Pavlacka, Luca Wehmer und Hugo Werwigk, der einen 
Blick in eine Welt nach Corona wagt, mit einem Anerkennungspreis bedacht. Die Schülerinnen 
und Schülern wie ihre betreuende Englisch-Lehrerin, Frau Hofmann,  beglückwünschen wir zu 
diesem erfolgreichen Abschneiden.  
 
 

 

Dillmann-Team erzielt Bestnote 
 
Die ‚Water is Life Conference‘ wurde vor 
einigen Jahren von unserer Partnerschule 
‚Raffles Institution‘ in Singapur ins Leben 
gerufen und hat zum Ziel, das Bewusstsein 
für den verantwortungsvollen und nachhal-
tigen Umgang mit Wasser zu schärfen und 

zugleich in das naturwissenschaftliche Arbeiten einzuführen. Leider musste die Konferenz, die  
2020 in Florida hätte stattfinden sollen, wegen der Pandemie abgesagt werden. Die gemeldeten 
Schul-Teams wurden aber aufgefordert, trotzdem ihre Wettbewerbsbeiträge einzureichen und 
von der – aus hochkarätigen Wissenschaftlern bestehenden Jury – begutachten zu lassen. 
Rund 30 profilierte Schulen aus der ganzen Welt nahmen teil – darunter das Dillmann-
Gymnasium als einzige deutsche. 
Pia Hundeshagen, Besma Hühner und Kamilla Konstanz (alle Jg 2) sind als Dillmann-Team 
an den Start gegangen, haben  – trotz Pandemie – ihre Forschungsarbeit zum Thema „Water 
Quality“ abgeschlossen, ihr Paper fertiggeschrieben und zur Begutachtung eingereicht. 
Naturgemäß ist die Konkurrenz aus Asien und Amerika sehr stark – und insbesondere die 
angelsächsischen Schulen haben sprachliche Vorteile. Umso herausragender muss man nun 
die ausgezeichnete Bewertung einschätzen (99 von 100 möglichen Punkten !), welche die drei 
vom international besetzten Bewertungskomitee erhalten haben: „EXCELLENT WORK!“ Wir 
gratulieren den dreien und ihrem betreuenden Lehrer, Herrn Schert, zu diesem besonderen 
Erfolg.! 
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Inzwischen gibt es schon vielfältige Vorbereitungen auf den Präsenzbetrieb nach den 
Pfingstferien, aus denen ich Ihnen hier Beispiele nennen darf: 
 

 

Da wächst was: Dillmann-Schulgarten 
 
Mit Topinambur, Liebstöckel, Rosensalbei, 
Hopfen & Co. - und nicht zuletzt Lavendel als 
Bienenweide für unsere Dillmann-Bienen - soll 
die Grünfläche vor dem Lehrerhaus in diesem 
Frühjahr farbenfroh erblühen! 

Neben zwei Kräuterhochbeeten und der Begrünung des Zauns wird bereits ein Gemüsebeet 
nach dem klassischen Vorbild des Klostergartens angelegt und bepflanzt. Damit ist der 
Grundstein für einen vielseitig ökologischen Natur- und Nutzgarten gesetzt und 
der LavenDill ins Leben gerufen! Interessierte Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 
sind herzlich eingeladen bei der Garten-AG von Frau Merkle und Herrn Dr. Fraund 
mitzumachen! Treffpunkt ist immer montags um 15:30Uhr am Lehrerhaus, gegebenenfalls mit 
einer Gruppeneinteilung, sofern Präsenzunterricht stattfindet.   
Falls Sie Ihre Gartenmöbel in diesem Frühjahr entsorgen möchten, nimmt die Garten-AG gut 
erhaltene Sitzgelegenheiten gerne entgegen! Bitte eine kurze Info an:  
merkle@dillmann-gymnasium.de und/oder drfraund@dillmann-gymnasium.de . 
 
 
 
 

 

Dillmann – jetzt mit Robot-Arm und CNC! 
 
Die Förderung des Interesses an Ingenieur- und 
Naturwissenschaften hat uns schon 
Schulgründer Christian Heinrich Dillmann ins 
Programm geschrieben. Gerade deshalb freuen 

wir uns über innovative Geräte für den Unterricht. Gleich zwei Förderanträge, die unser neuer 
Abteilungsleiter für Naturwissenschaften, Herr Ehrenmann, kurz nach Schuljahresbeginn 
gestellt hatte, sind inzwischen positiv beschieden worden und so darf sich das Dillmann-
Gymnasium nunmehr über eine CNC-Fräse im Wert von 2500€ freuen, die Dank der 
großzügigen Zuwendung der Vector-Stiftung bereits angeschafft werden konnte. Darüber 
hinaus konnte Dank der Förderzusage der LBBW-Stiftung ein Roboterarm-Bildungsset im 
Wert von 1800€ angeschafft werden. 
Beide Neuanschaffungen sollen den aktuellen technischen Entwicklungen in unserer 
Gesellschaft Rechnung tragen und unseren Schülerinnen und Schülern -zunächst vor allem in 
einem AG Format- die Möglichkeit bieten, sich bestmöglich auf die zunehmend technisierte 
Arbeitswelt von heute und auch morgen vorzubereiten. 
 
 
 

 

Dillmann-Schulgemeinschaft radelt mit 
 
Auch 2021 beteiligt sich die Stadt Stuttgart am 
Stadtradeln, dem Wettbewerb des  Klima-
Bündnises,  bei dem es darum geht, 21 Tage lang 
möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit 
dem Fahrrad zurückzulegen.  In den letzten 
Jahren waren Lehrerinnen und Lehrer, aber auch 
Schülerinnen und Schüler, Mitglieder des 
Küchenkabinetts und Eltern recht erfolgreich für 
das „Team Dillmann“ mit dem Rad unterwegs. Es  

./. 
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wäre schön, wenn sich jetzt noch mehr Radfahrer aus der Dillmann-Familie beteiligen würden, 
um ab dem 20. Juni das Dillmann-Gymnasium bis ganz an die Spitze der Stuttgarter 
Bildungseinrichtungen zu radeln. Auch E-Bikes/Pedelecs sind erlaubt. Das Dillmann-
Gymnasium stellt wieder ein eigenes Team, an dem Sie mit Klick auf den blauen Link beteiligen 
können! 
 
 
 
 
 
Durch die jüngsten Regelungen für den Unterricht nach den Pfingstferien tritt für unseren 
Unterrichtsbetrieb nun doch eine gewisse Erleichterung ein - und wir dürfen auf baldige 
Rückkehr zum Vollpräsenz-Unterricht hoffen.  
 
Sollte das Kultusministerium noch während der Pfingstferien neue Entscheidungen 
treffen, werde ich Sie zeitnah informieren. 
 
Neben guter Gesundheit wünschen wir auch Ihnen als Eltern in diesen Zeiten weiterhin viel Kraft 
und Geduld! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Ihr 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
 
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-
gymnasium.de nachlesen.    



Baden-Mirttemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

DER MINISTERIALDIREKTOR

Ministcrium fllr Kultus, Jugcnd und Sport Badcn-Wurttemberg
Postfach 103442. 70029 Stuttgat

An die
Schulleitungen der allgemein bildenden
und beruflichen Schulen sowie die Leitun-
gen der Schulkindergärten
in öffentlicher und privater Trägerschaft in
Baden-Württemberg

Stuttgart 14.05.2021

Aktcnzcichcn 31

(Bittc bei 
^ntrvort 

angcbcn)

nachrichtlich:

Regierungspräsidien, Abt. 7
Staatliche Schulämter
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen
Kommunale Landesverbände

.È? Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die sinkenden Inzidenzwerte lassen uns Hoffnung schöpfen, dass wir langsam und mit

vorsichtigen Schritten wieder in allen Lebensbereichen Öffnungsschritte gehen können
Auch für die Schulen ist ès nun an der Zeit, dass wir diese positive Entwicklung in der
Corona-Verordnung abbilden und sie so ausgestalten, dass für Sie vorhersehbar ist,

welche Auswirkungen sinkende lnzidenzwerte auf den Schulbetrieb haben.

Die Neuregelungen der Corona-Verordnung vom 13. Mai 2021 , die heute in Kraft getre-

ten ist, will ich lhnen in diesem Schreiben vorstellen. Diese Verordnung wird nur bis zum
11. Juni, also bis zum Ablauf der ersten Schulwoche nach den Pfingstferien gelten. Sie
zeigt eine Öffnung hin zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen auf, jedoch

wollen wir lhnen diese tiefgreifenden Veränderungen lhres Schulbetriebs, die mit einer
Rückkehr vom Wechselunterricht hin zu einem Präsenzunterricht unter Pandemiebedin-

'l'houretstr. ó (Postquarticr) o 701 73 Stultgarl o 'lclcfon 071I 279-0 . poststclle@km.kv.brvl.dc
VVS: I laltcstellc Flauptbahnhof (Amul f-Klctt-Platz)
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gungen verbunden wäre, nicht noch kurz vor den Pfingstferien zumuten. Auch diese
Übergangsregelungen will ich lhnen erläutern.

Die bisherigen Regelungen

Sie kennen die bisherige Regelung, wonach ab der lnzidenz von 165 der Präsen2unter-

richt mit den lhnen bekannten Ausnahmen untersagt ist. Diese Ausnahmen bleiben be-

stehen. Bei einer darunterliegenden lnzidenz im Stadt- oder Landkreis ist bisher gene-

rell Wechselunterricht vorgesehen.

Auch zukünftig wird gelten, dass ab der lnzidenz von 100 Wechselunterricht umzuset-

zen ist. Diese Regelung gibt bereits der Bundesgesetzgeber in $ 28 b lfSG vor. lnsoweit
besteht landesrechtlich kein Spielraum.

Neu geregelt wird also nun vor allem der Bereich einer lnzidenz bis 100 im Stadt-
oder Landkreis. Es wird bestimmt, unter welchen Voraussetzungen vom Wechselunter-
richt zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückgekehrt werden kann.

lnzidenz unterhalb 50 im Stadt- und Landkreis

Für alle Schularten gilt Unterhalb der lnzidenz von 50 kehren die Schulen zu einem

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Der Wechselunterricht kann dann
also beendet werden, das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Die Testpflicht
und die Maskenpflicht bleiben aber bestehen.

Tagesausflüge sind wieder zulässig. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen

bleiben hingegen untersagt.

Bis zu den Pfingstferien ist dies eine Option für die Schulen, die aufgrund der we-
nigen noch verbleibenden Tage bis zum Ferienbeginn und des Auñrandes nicht
verpflichtend genutzt werden muss.

lnzidenz zwischen 50 und 100

Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100 ist zu unterscheiden:

Die Grundsch u len, G rundsch u lförderklassen sowie die G ru ndstufen der
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Schulkin-
dergärten können zu m Präsenzu nterricht u nter Pandemiebed i ng ungen zu rück-
kehren. Auch insoweit gilt bis zum Beginn der Pfingstferien, dass dies eine Opti-

O
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on, ke¡ne Verpflichtung ist.

a Für alle anderen Schularten bleibt es beim Wechselunterricht.

Für den Zeitraum nach den Pfingstferien ist jedoch eine Anpassung dieser
Regelung beabsichtigt. Für die ersten beiden Wochen soll es beim Wechselun-
terricht bleiben. Ab der dritten Woche nach den Pfingstferien soll eine Rückkehr

in den Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen möglich werden, sofern

der lnzidenzwert im Stadt- oder Landkreis stabil unter 100 liegt.

Sie müssen nicht selbst bestimmen, wann welche Offnungsstufe in lhrem Stadt- oder
Landkreis erreicht ist. Diese Feststellung erfolgt durch das zuständige Gesundheitsamt

und ist im Regelfall auf dessen Homepage abrufbar.

Dabei gilt

Die Einschränkungen setzen voraus, dass der maßgebliche Schwellenwert drei
Tage in Folge überschritten ist,

sie treten außer Kraft, sofern der Schwellenwert fünf Tage in Folge unterschrit-
ten ist.

Wann dies der Fall ist, gibt das Gesundheitsamt bekannt. Die Rechtswirkungen treten

am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung ein.

Übergangzeitraum nach Entscheidung der Schulleitung

Die Schulleitungen benötigen Freiräume, um den Wechsel von der einen zur anderen

Öffnungsstufe erfolgreich vollziehen zu können.

Soweit es um Einschränkungen des Betriebs geht, sind die genannten Fristen verbind-

lich. Es ist also nicht möglich, nach Entscheidung der Schulleitung den Schulbetrieb

erst später einzuschränken.

Für die öffnungsschritte sieht die Verordnung nun aber ausdrücklich einen Entschei-

dungsspielraum der Schulleitung vor: Sie kann auch erst drei Tage, nachdem dies be-

reits rechtlich möglich ist, die Öffnungsschritte vollziehen

Für den Zeitraum bis zu den Pfingstferien gilt die dargestellte Sonderregelung: Eine

Rückkehr vom Wechselunterricht zum Präsenzunterricht ist, sofern die Voraussetzun-

a
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gen hierfür aufgrund der Inzidenzwerte vorliegen, in der letzten Schulwoche vor den
Pfingstferien eine Option, aber keine Verpflichtung.

Sportunterricht
Ab einer Inzidenz von 100 im jeweiligen Stadt- oder Landkreis ist fachpraktischer Sport-
unterricht untersagt.

Liegt der maßgebliche lnzidenzwert unter 100, ist Sportunterricht im Freien sowie in-
nerhalb des Klassenverbands möglich. Eine Durchmischung der Kohorten (Klassen)

soll also ausgeschlossen werden.

An allen weiterführenden Schulen findet der fachpraktische Sportunterricht bei einer
Sieben-Tage-lnzidenz zwischen 50 und 100 darüber hinaus ausschließlich kontaktarm
statt. Als weiterführende Schule in diesem Sinne gelten auch die entsprechenden Klas-
senstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie die berufli-
chen Schulen.

Die bisherigen Ausnahmen von der Untersagung des fachpraktischen Sportunterrichts
bleiben für Schülerinnen und Schüler, die das Fach Sport in den Jahrgangsstufen 1 und

2 der gymnasialen Oberstufe belegen oder sich auf die Prüfung im Fach Sport vorberei-
ten, bestehen. Ab einer lnzidenz von 100 ist hierbei jedoch ein Mindestabstand von 1,5

Metern durchgängig einzuhalten. Grundsätzlich ist für diese Schülerinnen und Schüler
auch der Sportunterricht in der Sporthalle und im Hallenbad möglich, sofern hier stets
ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten wird.

Mit freundlichen Grüßen ln Vertretung
I

Michael Föll

Ministerialdirektor
Georg Daiber
Ministerialdirigent



  
  

Anlage 2b* 

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 

Name der Schule bzw. 
Einrichtung 

I. Informationen zur Selbsttestung von Schülerinnen und Schülern mittels PoC- 

Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion an der Schule 

Es ist geplant, dass die Schulen den Schülerinnen und Schülern, für die Präsenzun- 

terricht stattfindet, mehrmals wöchentlich einen Antigen-Schnelltest auf das Corona- 

virus anzubieten haben. Dies soll mit der nächsten Änderung der Corona-Verordnung 

des Landes Baden-Württemberg (CoronaVO) geregelt werden. In Stadt- und Land- 

kreisen, in denen nach den Feststellungen des zuständigen Gesundheitsamts die 7- 

Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit drei Tagen in 

Folge überschritten ist, wird ab diesem Zeitpunkt an den Schulen darüber hinaus eine 

indirekte Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler bestehen: In diesem Fall besteht 

an Schulen ein Zutritts- und Teilnahmeverbot am Präsenzunterricht für diejenigen Per- 

sonen, die keinen Nachweis über eine negative Testung auf bzw. die Immunität gegen 

das SARS-CoV-2 Virus erbringen; diese Schülerinnen und Schüler sind dann auf den 

von der Schule anzubietenden Fernunterricht angewiesen. Von diesem Zutritts- und 

Teilnahmeverbot sind lediglich Schülerinnen und Schüler ausgenommen, die an Zwi- 

schen- und Abschlussprüfungen oder an für die Notengebung erforderlichen schuli- 

schen Leistungsfeststellungen teilnehmen. 

Der Nachweis über die Testung kann erbracht werden: 

 

 

durch die Teilnahme an einem von der Schule angebotenen Test oder 

durch Vorlage der Bescheinigung eines anderen Anbieters über ein negatives 

Testergebnis eines Schnelltests nach § 4a der CoronaVO, wobei die Vorlage 

am Tag des Testangebots der Schule erfolgen muss und die zugrunde lie- 

gende Testung nicht älter als 48 Stunden sein darf, 

 für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, der Sonderpädagogischen Bil- 

dungs- und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten geistige Entwick- 

lung, körperliche und motorische Entwicklung oder der Sonderpädagogischen 
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Bildungs- und Beratungszentren mit anderen Förderschwerpunkten und diesen 

Bildungsgängen, sowie für Kinder der Grundschulförderklassen und der Schul- 

kindergärten durch Vorlage einer Eigenbescheinigung der Erziehungsberech- 

tigten nach ordnungsgemäß durchgeführter Testung auf einem durch das Kul- 

tusministerium vorgegebenen Musterformular. 

Die von der Schule angebotene angeleitete Selbsttestung findet in der Organisations- 

hoheit und (auch datenschutzrechtlichen) Verantwortung der Schule statt. Zeit und Ort 

für die Testungen legt die Schule, ggf. mit Blick auf einen Wechselbetrieb, selbst fest. 

Die Schulen bieten den Schülerinnen und Schülern sowie dem an den Schulen tätigen 

Personal, die an Präsenzunterricht teilnehmen können, in jeder Schulwoche zwei Tes- 

tungen an, bei einer Anwesenheit von maximal drei Tagen in Folge pro Schulwoche 

mindestens einen Test. Die Schulen bestimmen auch diejenigen Personen, die die 

Testung anleiten und beaufsichtigen. Zu diesen Personen können beispielsweise 

Lehrkräfte oder (ehrenamtliche) Helferinnen und Helfer von Hilfs- bzw. Sanitätsorgani- 

sationen gehören. Diese durchführenden Personen sind zur Geheimhaltung verpflich- 

tet mit Ausnahme gegenüber den Personensorgeberechtigten, der Schulleitung und 

gegenüber dem Gesundheitsamt. Die Bekanntgabe des Ergebnisses des Selbsttests 

erfolgt gegenüber den betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie deren Personen- 

sorgeberechtigten auf eine Weise, dass andere als die durchführenden Personen hier- 

über keine Kenntnis erhalten. 

Über ein etwaiges positives Testergebnis erhalten die Schülerinnen und Schüler eine 

Bescheinigung der Schule. (vgl. § 5 der Verordnung des Sozialministeriums zur Ab- 

sonderung von mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten oder krankheitsverdächtigen 

Personen und deren haushaltsangehörigen Personen, im Folgenden: CoronaVO Ab- 

sonderung, abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in- 

fos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/). 

Im Falle eines positiven Testergebnisses darf der Schüler/die Schülerin nicht mehr am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Vielmehr hat er bzw. sie sich nach § 3 Absatz 2 

CornaVO Absonderung unverzüglich in häusliche Absonderung zu begeben. Die 

Schule informiert die Personensorgeberechtigten unverzüglich, die die Schülerin bzw. 

den Schüler schnellstmöglich abholen. Bis dahin wird die Schülerin oder der Schüler 

in einem geeigneten Raum beaufsichtigt. Mit Erlaubnis der Personensorgeberechtig- 

ten kann die Schülerin oder der Schüler auch selbstständig den Heimweg antreten. 

Auch die weiteren während der Absonderung geltenden Pflichten ergeben sich aus 

der Corona-Verordnung Absonderung; die Regelungen zum Ende der Absonderung 

bei positivem Schnelltest ergeben sich aus § 3 Absatz 4 der genannten Verordnung. 
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Außerdem ist die Schule im Falle eines positiven Testergebnisses gemäß §§ 6 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2 und 7, i.V.m. §§ 36 Abs. 1 Nr.1 und 33 Nr. 3 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) verpflichtet, dies dem zuständigen Gesundheitsamt 

unter Mitteilung der weiteren in § 9 Absatz 1 Nummer 1 und 3 und Absatz 2 IfSG ge- 

nannten Informationen zu melden. Die Gesundheitsbehörden können sodann im Rah- 

men ihrer Zuständigkeiten weitere, über die Verpflichtungen aus der Corona-Verord- 

nung Absonderung hinausgehende oder von dieser abweichende Regelungen treffen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schnelltestungen keine hundertprozentige Si- 

cherheit bieten. Es kann ein Testergebnis positiv ausfallen, obwohl tatsächlich keine 

akute Infektion mit SARS-Cov-2 vorliegt. Umgekehrt kann auch bei tatsächlicher Infek- 

tion mit dem genannten Virus das Testergebnis negativ ausfallen. 

Die Schülerinnen und Schüler, die das ab der nächsten Änderung der Corona-Verord- 

nung des Landes Baden-Württemberg erfolgende Testangebot der Schule wahrneh- 

men wollen, sei es, weil sie freiwillig an dem Test teilnehmen wollen oder weil dies die 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist, haben zuvor ihren Willen 

zur Teilnahme an der Testung durch die Schule zu erklären. Bei minderjährigen Schü- 

lerinnen und Schüler ist die Erklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Diese 

Erklärung bitten wir auf dem nachfolgenden Formular abzugeben. 
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II. Angaben nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung für die Datenverar- 
beitung im Zusammenhang mit den Testangeboten der Schule ab Änderung 
der Corona-Verordnung: 

Name und Kontaktda- 
ten des für die Daten- 
verarbeitung Verant- 
wortlichen 

(Name, Kontaktdaten der an der Schule bzw. der Einrichtung ver- 
antwortlichen Person (Schulleiterin bzw. Schulleiter)) 

Kontaktdaten des Da- 
tenschutzbeauftragten 

Stephanie Glöckle 
Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart 
Stephanie.hess@rps.bwl.de 

Zweck der Datenverar- Erfüllung der der Schule durch die Corona-Verordnung auferlegte 
beitung Aufgabe der Anbietung und Durchführung von Corona-Schnell- 

tests zum Zweck des Infektionsschutzes an der Schule, zur Ein- 
dämmung der Corona-Pandemie und zur Aufrechterhaltung des 
Präsenzunterrichts an der Schule. 

Im Falle eines negativen Testergebnisses erfolgt keine Speiche- 
rung. Speicherdauer 
Im Falle eines positiven Ergebnisses erfolgt zum Zweck der Si- 
cherung der Datenübermittlung an das Gesundheitsamt eine 
Speicherung bis zum Ende des laufenden Schuljahres. 

Die Erklärung nach diesem Formular über die Teilnahme an den 
Testungen wird bis maximal bis zwei Wochen nach ihrem Wider- 
ruf, längstens bis zum Verlassen der Schule bzw. dem Außer- 
krafttreten der Corona-Verordnung des Landes oder einer dieser 
nachfolgenden Verordnung gespeichert. 

Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buch- 

stabe e, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DS-GVO in Verbindung 
mit § 14b der Verordnung der Landesregierung über infektions- 
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS- 
CoV-2 in der ab 19. April 2021 geltenden Fassung. 

Empfänger der Daten Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die in § 9 Absatz 
1 und 2 IfSG genannten Daten an das örtlich zuständige Gesund- 
heitsamt übermittelt, und zwar auf der Grundlage von Artikel 6 Ab- 
satz 1 Buchstaben c und e, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DS- 
GVO in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, § 8 Abs. 
1 Nr. 2 und 7 IfSG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr.1 und § 33 Nr. 3 IfSG, 

Rechtsfolgen bei Nicht Soweit die Inzidenz nach den Feststellungen des zuständigen Ge- 
bereitstellung der Da- 
ten 

sundheitsamts die 7-Tages-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner seit drei Tagen in Folge überschritten ist, be- 
steht ohne Bereitstellung der Daten ein Zutrittsverbot für das 
Schulgelände und ein Teilnahmeverbot am Präsenzunterricht. Die 
Schülerin/der Schüler kann dann nur am Fernunterricht teilneh- 
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men. Dies gilt bis zum Tag nach einer Feststellung des örtlich zu- 
ständigen Gesundheitsamts, dass im betreffenden Land- oder 
Stadtkreis seit fünf Tagen in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz 
von weniger als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 
100.000 Einwohner besteht. 

Im Übrigen hat eine Nichtbereitstellung der Daten keine Rechts- 
folgen. 

Betroffenenrechte Gegenüber der Schule besteht nach Art. 15 DS-GVO ein Recht 
auf Auskunft über die erhobenen personenbezogenen Daten. Fer- 
ner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Ein- 
schränkung (gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 DS-GVO) sowie 
nach Art. 21 DS-GVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbei- 
tung. 

Zudem haben Sie gemäß Artikel 77 DS-GVO ein Beschwerde- 
recht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauf- 
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden- 
Württemberg, 
Königstrasse 10 a, 
70173 Stuttgart 

Postanschrift: 
Postfach 10 29 32 
70025 Stuttgart 
Tel.: 0711/615541-0 
Fax: 0711/615541-15. 

III. Erklärung zur Teilnahme von Schülerinnen und Schülern zur Selbsttestung 
mittels PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer COVID-19-Infektion an der 
Schule 

Schüler/in: 

Nachname: 

Vorname: 

Straße / Hausnummer: 

Klasse/Kursstufe: 

Daten der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen 

Nachname: 

Vorname: 

Straße / Hausnummer: 

PLZ: 

Ort: 
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Hiermit erkläre ich / erklären wir, 

- 

- 

dass mein / unser Kind 

dass ich (bei volljährigen Schülerinnen und Schülern) 

☐ ab der Geltung der geänderten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württem- 

berg maximal zweimalig pro Woche an kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer 

Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus in der Schule teilnimmt / teilnehme, 

☐ und zwar auch insoweit, als dies nicht rechtliche Voraussetzung für die Teilnahme 

am Präsenzunterricht bzw. zur Vermeidung eines Verbots des Zutritts zu Schulge- 

lände ist. 

Diese Erklärung umfasst auch die Zustimmung zur Vorführung und Erläuterung des 

Selbsttests sowie zur Beaufsichtigung durch Personen, die von der Schule dafür ein- 

gesetzt werden. 

Soweit die Schülerin/der Schüler nicht volljährig: 

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses bitten wir/bitte ich, mich/die folgende zur 

Obhutsübername berechtigte Person über die folgende Telefonnummer(n) zu be- 

nachrichtigen:………………………………………………………………………………. 

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses darf mein Kind den Heimweg selbstän- 

dig antreten. 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Schulleitung mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden. Die im Falle eines positiven Testergebnisses beste- 

hende gesetzliche Meldepflicht der Schule gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 
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Abs. 1 Nr. 2 und 7, 9 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 i.V.m. §§ 36 Abs. 1 Nr.1 und 33 Nr. 

Infektionsschutzgesetz im Falle eines positiven Testergebnisses gegenüber dem 

zuständigen Gesundheitsamt bleibt hiervon unberührt. 
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Ort und Datum Vor- /Zuname in Druckbuchstaben der/des 
unterschreibenden Personensorgeberechtigten 

Unterschrift der/des Personensorge- 
berechtigten 

Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers* 

* Bei Minderjährigen ab dem 14. Lebensjahr sowohl 
Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers sowie 
der personenberechtigten Person; 
bei Volljährigen alleinige Unterschrift der Schülerin 
bzw. des Schülers. 
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