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Steinenberg, den 21. März 2021 
 

 
Liebe Eltern, 
 
wie bereits bekannt, gilt ab morgen die neue Corona-Verordnung, durch die sich für die 
Grundschulen Neuerungen ergeben. 
 
Hier noch einmal zusammengefasst: 
 
Maskenpflicht 
 
Ab morgen, Montag, den 22. März 2021, gilt auch in der Grundschule Maskenpflicht. Sowohl 
Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler müssen Maske tragen. 
 
Wo muss die Maske getragen werden? 
 
Die Maske muss im Klassenzimmer und anderen geschlossenen Räumen getragen werden. 
Ebenso auf Begegnungsflächen wie Fluren und Toiletten. 
 
Muss eine Maske auch in der Kernzeit getragen werden? 
 
Ja. 
 
Gibt es eine Befreiung von der Maskenpflicht? 
 
Die Pflicht zum Tragen einer Maske wird durch die Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg geregelt und ist für alle bindend. Nur ein ärztliches Attest kann von der 
Maskenpflicht befreien. Dieses muss der Schule vorgelegt werden. 
 
Welche Maske muss getragen werden? 
 
Die Vorgaben des Landes sehen vor, dass auch Kinder eine medizinische Maske tragen (z. B. 
OP-Maske). Alltagsmasken (z.B. aus Baumwolle) dürfen vorübergehend, aber nur bis Mittwoch 
getragen werden, falls zu Hause noch keine medizinischen Masken vorrätig sind. 
 
Werden die Masken von der Schule bzw. dem Schulträger gestellt? 
 
Nein, die Masken müssen selbst mitgebracht werden. 
 
Essen und Trinken 
 
Während der Essenspause wird die Maske selbstverständlich abgelegt. Zu dieser Zeit sind die 
Fenster geöffnet.  
 
 
 



Maskenpausen 
 
Es wird selbstverständlich weiterhin regelmäßig gelüftet. Dabei kann die Maske abgezogen 
werden. Zudem wird nach Bedarf eine kleine „Pausenhofpause“ eingeschoben werden - ohne 
Maske. 
 
Gibt es Präsenzpflicht? 
 
Eltern können ihre Kinder nach wie vor formlos von der Präsenzpflicht (nicht von der 
Schulpflicht) bei der Schulleitung befreien. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 
werden von der jeweiligen Lehrkraft mit Material versorgt. Es handelt sich nicht um 
Fernlernunterricht wie bei der Schulschließung, da die Lehrkräfte am Vormittag im 
Präsenzunterricht sind.  
 
Tests 
 
Tests müssen in Präsenz vor Ort geschrieben werden. Hier wird mit der jeweiligen Lehrkraft 
vereinbart wie und wann der Test geschrieben wird. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Angela Fischer-Haller 
       Schulleitung 

 


