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Ausblick zur Situation an den Schulen nach den Herbstferien 

 

 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

 

in Baden-Württemberg steigen die Corona-Infektionszahlen wieder stark an. Aufgrund 

der bereits hohen Belastung des Gesundheitssystems hat das Landesgesundheitsamt 

am Mittwoch die Warnstufe ausgerufen. Sollte sich die Entwicklung durch die nun zu-

sätzlich geltenden Maßnahmen nicht abflachen, ist zu erwarten, dass auch die soge-

nannte Alarmstufe eintreten kann.  

 

Auch die Anzahl der an den Schulen positiv getesteten Schülerinnen und Schüler steigt 

mit dem Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung an. Das Landesgesundheits-

amt hat auch in der Altersgruppe der 6 – 19jährigen ein erhöhtes Infektionsgeschehen 

festgestellt. Durch die engmaschigen Testungen und daran anschließende Schutz- und 

Quarantänemaßnahmen sind bisher dennoch nur 0,04 Prozent aller Klassen zeitweise 

vom Präsenzunterricht ausgeschlossen worden. Die von Ihnen in den Schulen getroffe-

nen Maßnahmen tragen also entscheidend dazu bei, dass eine Ausbreitung im schuli-

schen Umfeld bisher weitestgehend verhindert werden konnte. Dafür möchte ich mich 

auch im Namen von Ministerin Schopper herzlich bedanken und Sie bitten, die Einhal-

tung der geltenden Regelungen auch weiterhin engagiert zu unterstützen.  
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Wie angekündigt, werden wir auch künftig die Maßnahmen in den Schulen laufend an 

die Erfordernisse des Pandemiegeschehens anpassen. Denn zwei Anliegen stehen für 

uns in dieser Pandemie im Zentrum: Zum einen der bestmögliche Schutz der Schülerin-

nen und Schüler sowie der Lehrkräfte. Und zum anderen die Ermöglichung und Siche-

rung von Präsenzunterricht, da dieser für das Lernen der Kinder und Jugendlichen zent-

ral ist. 

 

In der kommenden Woche werden wir das Ausbruchsgeschehen an den Schulen sowie 

bei Kindern und Jugendlichen besonders genau in den Blick nehmen. Dafür greifen wir 

auf das tägliche Monitoring zurück, das uns auf Basis der Tests verlässliche Zahlen lie-

fert. Sollte sich das Ausbruchsgeschehen an den Schulen verschärfen, behalten wir uns 

vor, im Sinne des Gesundheitsschutzes die Maskenpflicht im Unterricht noch vor Errei-

chen der Alarmstufe kurzfristig wiedereinzuführen. Selbstverständlich kann die Maske 

auch jetzt schon jederzeit freiwillig während des Unterrichts getragen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Daniel Hager-Mann 

 

  
 
 
 

  


