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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und 
Schüler, 
 
am Wochenende wurde die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes veröffentlicht. Damit ist 
die darin enthaltene sog. Bundesnotbremse in Kraft. Diese Regelungen werden vom Land 
Baden-Württemberg vollumfänglich umgesetzt. Hiermit informiere ich über die Auswirkungen 
auf das Copernicus-Gymnasium. 
 
lnzidenz von 165 maßgeblich 
Die wesentlichste Änderung betrifft den maßgeblichen lnzidenzwert pro 100.000 Einwohner, der 
für die Untersagung des Präsenzunterrichts mit Ausnahme der Notbetreuung maßgeblich ist. Er 
wird von bisher 200 auf 165 herabgesetzt. Das bedeutet, dass in Schulen Präsenzunterricht ab 
einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ab dem zweiten Tag nach der Fest-
stellung untersagt ist. Aktuell beträgt der Inzidenzwert für den Landkreis Karlsruhe 158,2 (Stand 
26.04.2021, 0 Uhr). Das bedeutet, in der aktuellen Woche wird Wechselunterricht stattfinden. 
 
Notbetreuung  
Diese findet unverändert für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-7 statt und wird 
vom Schülerhort angeboten. 
 
Wechselunterricht ab Inzidenz von 100 
Sofern die Sieben-Tage-lnzidenz von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten 
ist, sieht das lnfektionsschutzgesetz vor, dass ab dem übernächsten Tag auf Wechselunterricht 
umzustellen ist. Da der Wechselunterricht in Baden-Württemberg bereits vorgegeben war, 
ergibt sich insofern nicht die Notwendigkeit einer Umsteuerung. Allerdings ist der Wechsel-
unterricht, im Vergleich zur bisherigen Landesregelung, nun in jedem Fall verbindlich umzu-
setzen, auch wenn das Abstandsgebot ohne diese Maßnahme gewahrt werden könnte. 
 
Klassenarbeiten in Zeiten des verpflichtenden Fernunterrichts 
Angekündigte Klassenarbeiten (Klassen 5-10) werden auch im Fernunterricht geschrieben. Dies 
gilt lediglich für die Hauptfächer. Selbstverständlich setzen wir das Abstandsgebot um und teilen 
dazu die Lerngruppe auf zwei Klassenzimmer auf. Klassenarbeiten werden an der Schule 
geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler sind dafür von der Testpflicht auf das SARS-CoV-2 
Virus befreit.  
 
Klausuren in der Kursstufe sowie das schriftliche Abitur finden nach Plan statt. 
 
Die Selbsttestungen auf das SARS-CoV-2 Virus sind bisher sehr gut angelaufen. Ihr, die 
Schülerinnen und Schüler, macht das wunderbar. Ich bin stolz auf Euch.  
Ich wünsche Euch und Ihnen, liebe Eltern, viel Kraft in diesen sich schnell ändernden Zeiten. Wir 
halten weiter zusammen  
 
Bleibt und bleiben Sie gesund und behütet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Uhde, Schulleiter 


