
 
                    Stuttgart, den 19.03.2021 
 
Liebe Eltern,  
 
die Lage des Infektionsgeschehens bzgl. des Coronavirus ist nach wie vor sehr 
dynamisch und leider steigen auch die Ansteckungszahlen wieder. 
 
Im Laufe dieser Woche fanden nun einige neue Entwicklungen statt, mit dem Ziel, die 
Schulen auf der einen Seite offen zu halten und auf der anderen Seite 
Schutzmaßnahmen vor einer möglichen Ansteckung aller schulisch Beteiligten zu 
treffen. 
 
Maskenpflicht in der Grundschule ab Montag, den 22.03.2021 
Seit gestern steht fest, dass nun auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen 
in Baden-Württemberg im Unterricht eine medizinische oder eine FFP 2 Maske tragen 
müssen. Bitte besorgen Sie also über das Wochenende wieder entsprechende Masken 
und geben Sie diese Ihrem Kind am Montag in die Schule mit. Die Kinder müssen sie 
im Unterricht und im Schulhaus tragen, mit Ausnahme des Vespers im Klassenzimmer 
und des Mittagessens in der Mensa. In diesen Phasen achten wir aber besonders 
darauf, dass die Zimmer gut belüftet werden. 
 
Kostenfreie Schnelltest für alle Schulkinder 
Sie können, wenn Sie möchten, Ihr Kind zwei Mal in der Woche bei den folgenden 
Stellen per Schnelltest kostfrei testen lassen: 
 

- Haus-/Kinderärzte und Facharztpraxen  
- Apotheken  
- Coronatestzentrum Cannstatter Wasen (www.corona-testzentrum-wasen.de) 
- Fieberambulanz (www.fieberambulanz-stuttgart.de) 

 
Möglicherweise ergibt sich auch noch vor den Osterferien die Möglichkeit, dass die 
Kinder sich im schulischen Rahmen mit einem nasalen Schnelltest selber testen 
können. Dies ist aber nur möglich, wenn die Stadt Stuttgart der Schule Testteams dafür 
zur Verfügung stellt. Nach intensiven Gesprächen in der Lehrerkonferenz und dem 
Elternbeirat haben wir diese Bedingung gesetzt. Sollte sich diese Möglichkeit in der 
nächsten Woche ergeben, werden wir Sie natürlich so schnell wie möglich informieren.  
 
Laut Kultusministerium wird im Moment ein grundsätzliches Schnelltestkonzept für die 
Schulen entwickelt, dass dann nach den Osterferien verbindlich umgesetzt werden soll. 
Auch hierüber werden wir sie informieren, sobald wir mehr und Konkreteres wissen.  
 
Herzliche Grüße 
 
Bianca Krämer-Martin, Schulleitung 
 
 

http://www.fieberambulanz-stuttgart.de/

