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Info-Brief April 2022    
_______________________________________________________________________ 
 
Liebe Eltern,  
gestern am späten Abend haben wir per Mail Informationen zum Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 
erhalten. Diese möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. 
 

Folgendes wird ab 4. April gelten: 
 

Die Maskenpflicht entfällt. Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es 
keine Maskenpflicht mehr. Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es 
selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle 
Infektionsgeschehen. 
Bis zu den Osterferien gilt die Testpflicht unverändert fort. 
Es wird empfohlen, die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften 
weiterhin konsequent zu beachten. Nach Möglichkeit ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Die bisherigen Hygienevorgaben für den Unterricht in Gesang und an 
Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend. 
Bei einem Infektionsfall in einer Klasse gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Die fünftägige 
„Kohortenpflicht“ entfällt. 
Bei Schulveranstaltungen ist nur noch zu beachten, dass in der Schule bzw. auf dem Schulgelände ein 
Zutrittsverbot für nicht quarantänebefreite Personen gilt, die keinen negativen Testnachweis vorlegen. 
Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen können die diesjährigen 
Abschlussprüfungen nach Ostern ohne Einschränkungen durchgeführt werden. 
 

Umsetzung in der Stettenfelsschule 
 

Ab Montag muss in der Stettenfelsschule also niemand mehr eine Maske tragen, niemand muss mehr 
fürchten, durch einen positiven Fall in der Klasse in Kohorte geführt zu werden, beim Singen ist der 
Abstand von 2 Metern nicht mehr zwingend und der Sportunterricht kann frei geplant werden. 
Natürlich werden wir an der Stettenfelsschule gerne zulassen, dass unsere Schüler*innen sich 
freiwillig durch das Tragen einer Maske schützen. Jede*r entscheidet für sich, was er oder sie für sich 
vernünftig findet. 
Inzwischen haben wir uns viele Corona-Regelungen im Alltag angeeignet, die nun auf dem Prüfstand 
stehen: machen sie noch Sinn? Dazu gehören zugeordnete Toiletten und Pausenbereiche, das 
Abholen der Schüler*innen vor der Tür und noch einiges mehr. 
Diese Umstellung wollen wir gemeinsam mit den Schüler*innen besprechen und klären. An manchen 
Stellen sind neue Absprachen nötig, damit die neu überdachten Abläufe für alle Personen (immerhin 
über 400) an der Schule klar geregelt sind. Das geht nicht von heute auf Montag. Wir nutzen die Zeit 
bis zu den Osterferien, um uns über unsere neue Freiheit klar zu werden und einen guten Weg zu 
finden, wie wir an der Stettenfelsschule weiterhin gut miteinander leben und lernen können. 
 
Ich sende Ihren außerdem einen Flyer der Gemeinde Untergruppenbach mit Infos zur Sammelaktion 
„Untergruppenbach hilft!“, an der Sie sich sehr gerne beteiligen dürfen! 
 
Herzliche Grüße 
Katharina Eisenmann                                und das gesamte Lehrerkollegium der Stettenfelsschule 
Gemeinschaftsschulkonrektorin               


