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Sehr geehrte Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 

folgende Informationen möchte wir Ihnen gerne weitergeben: 

 

1. Antigen-Schnelltests für die „Schnupfensaison“ 

Mit dem Schreiben aus dem Kultusministeriums vom 08.09.2022 wurden alle 
Schulen in Baden-Württemberg aufgefordert für die anstehende „Schnupfensaison“ 
jeder Schülerin/jedem Schüler vier Antigentests zur Verfügung zu stellen. Die 
Ausgabe erfolgt an unserer Schule am 29.09.2022. Schülerinnen/Schüler die an 
diesem Tag fehlen, erhalten die Antigentests am ersten Tag ihrer Anwesenheit. 

Zur Testverwendung gibt das Kultusministerium folgendes bekannt: „Die Tests 
können bei Unsicherheiten, ob eine Infektion vorliegen könnte, zuhause zur 
Selbsttestung verwendet werden. Die Durchführung dieser freiwilligen Tests durch 
die Schule ist ausdrücklich nicht vorgesehen.“ 
 

2. Information für die Ganztageskinder der Primar- und Sekundarstufen 

Alle Schülerinnen und Schüler die Ihr Essen in der Mensa zu sich nehmen, haben 
den Anweisungen des Mensa- und Betreuungspersonal Folge zu leisten. 
Respektloses Verhalten und/oder Äußerungen können zu „Pädagogischen 
Maßnahmen“ oder darüber hinaus auch zum zeitweiligen Ausschluss aus dem 
Ganztagsbetrieb führen. 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle im Ganztag befindlichen 
Schülerinnen und Schüler der Schulpflicht unterliegen. Die Anwesenheit an der 
„Lern- und Übungszeit“ (LüZ) sowie die regelmäßige Teilnahme an den 
unterschiedlichen AG-Angeboten am Nachmittag sind verpflichtend. Ein frühzeitiges 
Abholen ist nur aus vorher angekündigtem und wichtigem Grund möglich. 
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines wichtigen Termins frühzeitig nach 
Hause gehen sollen, müssen eine schriftliche Entschuldigung von Ihnen als 
Erziehungsberechtigten beim zuständigen Aufsichtspersonal abgeben. 

 

3. Masernschutzgesetz 

Bitte beachten Sie die folgenden Regelungen des Masernschutzgesetzes: 
„Ursprünglich wurde im Masernschutzgesetz festgelegt, dass Personen, die bei Inkrafttreten des 
Gesetzes am 1. März 2020 bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut wurden oder tätig waren, 
bis zum 31. Juli 2021 den Nachweis einer Immunität gegen Masern den Leitungen der Einrichtungen 
oder einer anderen staatlichen Behörde vorzulegen hatten (§ 20 Absatz 10 Satz 1 und 2 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG)). Mit dem „Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von 
nationaler Tragweite betreffenden Regelungen“ vom 29. März 2021 und dem „Gesetz zur Stärkung 
der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie“ vom 12. Dezember 2021 wurde dieser Zeitraum bis zum 31. Juli 2022 
verlängert. Damit sollte den Einrichtungen und Behörden vor dem Hintergrund der Bewältigung der 
SARS-CoV-2 Pandemie mehr Zeit zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes eingeräumt werden.“ 

Als Schule sind wir hiermit gesetzlich verpflichtet alle Schülerinnen und 
Schüler mit fehlendem Masernschutznachweis dem Gesundheitsamt zu 
melden; dieses kann anschließend bestimmte Maßnahmen verfügen. Weitere 
Erklärungen finden Sie unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html 
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4. Kroatischer Zusatzunterricht 

 

5. Umgang mit massivem Fehlverhalten  

Aktuell stellen wir vermehrt fest, dass Schülerinnen und Schüler zu Unterrichts- und 
Schulzeiten das Schulgelände unerlaubt verlassen. Ab sofort ahnden wir diesen 
Verstoß gegen die Schulpflicht mit einem sofortigen Unterrichtsausschluss von 
mehreren Tagen.  

Das Rauchen auf dem Schulgelände werden wir dementsprechend konsequenter 
und härter ahnden. Darin eingeschlossen ist das höchst illegale Verkaufen von 
Zigaretten und/oder e-Shishas, dass wir zur polizeilichen Anzeige bringen müssen.  

Häufiges Zuspätkommen hat nach wie vor die Folge freitags zwischen 12:45 Uhr 
bis 13:30 Uhr zum Nachsitzen kommen zu müssen. Darüber hinaus behalten wir uns 
vor, häufige unentschuldigte Fehlzeiten summiert dem Ordnungsamt zu melden und 
dementsprechend ein Bußgeldverfahren einzuleiten. 

Bitte verstehen Sie diese Maßnahmen als Notwendigkeit, um unseren 
Schülerinnen und Schülern sowie unserem Lehrpersonal eine möglichst 

störungsarme Unterrichts- und Schulzeit zu gewährleisten. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über diese Maßnahmen. Für Ihr Verständnis 
bedanken wir uns und verbleiben mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungsteam 
J. Bernsau  T. Berner 

https://ass-gp.jimdofree.com/

