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Sehr geehrte Betriebe, liebe Auszubildende, 

 

ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Schuljahr 2021/22. Leider wird auch das neue 
Schuljahr nicht wie gewohnt verlaufen. Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch 
unseren Alltag und beeinflusst auch weiterhin unseren Schulbetrieb. 

Anbei die wichtigsten Corona-Regeln für den Schulbetrieb zum Schuljahresstart 2021/22: 

 

Allgemeine Regeln 

- Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten 

Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

 

- Sportunterricht ist inzidenzunabhängig.  

 

- Das Fernbleiben vom Präsenzunterricht aufgrund der 

Gesundheitsgefährdung durch Corona ist nur noch mit einem ärztlichen 

Attest möglich. 

 

- Auszubildende, die nicht vollständig geimpft, genesen oder getestet sind, 

dürfen nicht in Präsenz am Schulunterricht teilnehmen. Sie haben auch 

keinen Anspruch auf Fernunterricht. 

 

Schutzmaßnahmen 

- Es bleibt erst einmal bei der bisherigen Teststrategie von 2 Tests pro Woche. Die 

Auszubildenden werden an den 2 Berufsschultagen in der ersten Stunde getestet. 

Ausgenommen sind geimpfte oder genesene Personen. Um als geimpft oder 

genesen anerkannt zu werden, ist ein Nachweis notwendig. 

-  

- Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. 

Es bestehen folgende Ausnahmen. Bei Zwischen- und Abschlussprüfungen, wenn 

der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird, beim Essen und Trinken, in den 

Pausenzeiten außerhalb der Gebäude besteht keine Maskenpflicht. 

 

- Alle 20 Minuten müssen die Räume gelüftet werden. 

 

- Es gilt die Empfehlung weiterhin, einen Abstand zu anderen Personen von 1,5 m 

einzuhalten. 
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Maßnahmen bei einem positiven Coronafall 

- Gibt es einen positiven Coronafall in einer Klasse müssen alle Auszubildenden an 

den folgenden fünf Tagen täglich getestet werden. 

 

- Die Auszubildenden der betroffenen Klasse dürfen an den folgenden fünf Tagen nur 

im Klassenverband unterrichtet werden. 

 

Sie können sicher sein, dass von Seiten der Schule alles getan wird, dass Sie als 
Auszubildende keine Nachteile aus der für uns allen schwierigen Situation haben werden.  

Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammen diese Zeit bestmöglichst meistern. Bleiben Sie 
positiv und tragen auch Sie selbst alles dazu bei, dass Sie diese ungewöhnliche Zeit 
erfolgreich bewältigen. Sie können sicher sein, dass die Lehrerinnen, die Lehrer und die 
Schulleitung alles tun werden, um Sie auf diesem Weg optimal zu unterstützen und zu 
begleiten. 

Noch einmal zur Erinnerung: 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie über die Lehrerinnen und Lehrer hinaus 
Unterstützung brauchen, können Sie sich jeder Zeit an unsere Schulsozialarbeiterin Nicole 
Schopf (nicol.schopf@rgs-singen.de oder mobil: 0176 1800 1596), unsere 
Beratungslehrerin Ingeborg Wöhrle (ingeborg.woehrle@rgs-singen.de)  oder an unsere 
zwei Schulseelsorger Thomas Mehrer (thomas.mehrer@rgs-singen.de) und Markus Otto 
(markus.otto@rgs-singen.de) wenden. 

Alle noch offenen Fragen beantwortet Ihnen gerne zu Beginn des neuen Schuljahres Ihre 
Klassenlehrein /Ihr Klassenlehrer.  

Natürlich stehe ich Ihnen auch gerne bei Fragen und Problemen zur Seite (karin.schoch-
kugler@rgs-singen.de). 

 

Bleiben Sie gesund und einen guten Start! 

 

Liebe Grüße 

Karin Schoch-Kugler 

Schulleiterin 
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