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Philippsburg, 01.04.2022 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ab kommenden Montag, 04. April 2022, gilt an den Schulen des Landes Baden-Württemberg 

eine neue Corona-Verordnung Schule. Nach wie vor ist die Infektionslage sehr angespannt und 

viele Menschen stecken sich nach wie vor mit dem SARS-CoV-2-Virus an. Es ist also weiterhin 

wichtig, dass wir aufeinander achten. 

 

Für den Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 wird Folgendes gelten:  

 Maskenpflicht entfällt  

Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen entfällt die Maskenpflicht. 

Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich 

möglich, die Maske freiwillig zu tragen. So schützt man sich selbst und übernimmt gleichzeitig 

Verantwortung für seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Unsere Abiturientin-

nen und Abiturienten werden gleich nach den Osterferien ihre schriftlichen Prüfungen ab-

legen. Wir alle können sie durch das Tragen einer Maske dabei unterstützen. 

   

 Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort 

Die Schülerinnen und Schüler testen sich weiterhin zweimal pro Woche. Weiterhin von der 

Testpflicht ausgenommen sind quarantänebefreite Personen. Natürlich bieten wir auch 

diesen Schülerinnen und Schülern zwei freiwillige Tests pro Woche an.  

 

 Lüften, Musikunterricht 

Die Empfehlung zum regelmäßigen Lüften in den Klassenzimmern (alle 20 Minuten für 5 

Minuten) besteht weiterhin. Die bisherigen besonderen Hygienevorgaben für den Unterricht 

in Gesang und an Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend. 

  

 Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse oder Lerngruppe  

Bei einem Infektionsfall in einer Klasse gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Sowohl 

die fünftägige „Kohortenpflicht“ als auch die Kontaktbeschränkungen im Sportunterricht 

entfallen.  

 

 Zutritts- und Teilnahmeverbote  

Personen, die der Testpflicht nicht nachkommen, dürfen die Schule nicht betreten. (Vorlage 

eines negativen Testnachweises). Selbstverständlich haben auch Personen, die sich in 

Quarantäne befinden, keinen Zutritt zur Schule.  

 

 Befreiung vom Präsenzunterricht  

Schülerinnen und Schüler, die durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft 

machen, dass sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person im Falle 

einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf rechnen 

müssen, können auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit 

werden.  
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 Veranstaltungen  

Schulveranstaltungen sind wieder möglich. Alle Besucher müssen entweder quarantäne-

befreit sein oder einen negativen Testnachweis vorlegen.  

 

 

Was gibt es noch zu berichten? 

Bereits im Februar haben wir insgesamt drei neue Referendarinnen und Referendare begrüßt:  

o Diana Betz (D, Biologie) 

o Christian Skarupke  (Deutsch, Geschichte,  Sport) 

o Manuel König (Englisch, Gemeinschaftskunde) 

Sie werden zunächst ein halbes Jahr unter Anleitung in verschiedenen Klassen unterrichten und 

dann voraussichtlich im kommenden Schuljahr mit eigenständigem Unterricht an unserer Schule 

bleiben, um hier ihre Ausbildung zu beenden. Wir wünschen ihnen bei uns am Copernicus-

Gymnasium viel Erfolg. 

 

Im Mai wird Frau Ehringer (Englisch, Mathematik) aus der Elternzeit zurückkehren. Wir freuen 

uns sehr über diese Verstärkung. In diesem Schuljahr mussten wir bereits mehrfach den 

Stundenplan und die Zuteilung der Lehrkräfte in den Klassen ändern. Langzeiterkrankungen, 

Elternzeit und eine Schwangerschaft machten dies notwendig.  

 

Auf besondere Termine möchte ich Sie aufmerksam machen.  

 Von Montag, 27.06.2022, bis Dienstag, 28.06.2022, nehmen wir am Leibniz-Gymnasium 

die mündlichen Abiturprüfungen ab. In diesem Zeitraum ist daher vermehrt mit 

Stundenverschiebungen und Unterrichtsausfällen zu rechnen. 

    

     

 Sommerfest 

Traditionell feiern wir am letzten Dienstag im Schuljahr ein Sommerfest, zu dem wir 

auch stets die neuen Fünftklässler und Fünftklässlerinnen einladen. Die letzten zwei 

Jahre mussten wir wegen der Pandemie leider darauf verzichten. In diesem Jahr können 

wir hoffentlich wieder gemeinsam ein Sommerfest feiern. Merken Sie sich bitte den 

Termin vor: Dienstag, 26.07.2022.   

Am Schuljahresende vergeben wir zum zweiten Mal den Copernicus-Sozialpreis. Jeweils ein 

Schüler / eine Schülerin aus der Unter-, Mittel- und Kursstufe erhält diesen Preis. Preiswürdig sind 

Leistungen, die von einzelnen Schülerinnen oder Schülern oder Klassen erbracht wurden, welche 

der Gemeinschaft zugute kommen, anderen helfen, den Zusammenhalt fördern und ganz 

allgemein das Wir über das Ich stellen. Der Preis ist jeweils mit 50,- Euro dotiert und wird um 

dieselbe Summe erhöht, wenn die jeweilige Preisträgerin oder der jeweilige Preisträger jenen Teil 

einer zuvor benannten sozialen Einrichtung als Spende zukommen lassen wird. Ich bitte euch, 

liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, mir Kandidaten und Kandidatinnen mit einer 

Begründung zu nennen. Nominierungen sind bis Freitag, 01.07.2022 bei mir möglich. Mail bitte 

an: uhde@copernicus-gymnasium.de Die Schulkonferenz (Vertreter aus Lehrkräften, Schülern 
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und Eltern) sichtet die Nominierten und wirkt als das zentrale Gremium des Schullebens als Jury. 

Ich freue mich auf zahlreiche Vorschläge. 

 

 

Die anstehenden Veränderungen im Schulbetrieb hinsichtlich der Coronamaßnahmen haben 

einige herbeigesehnt, andere sorgen sich. Wie werden sich die Zahlen wohl jetzt im Frühjahr 

entwickeln? Ich habe vor kurzem ein Zitat von Woody Allen gelesen. Das mir Mut macht: „Ich 

denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens verbringen 

werde.“  Lassen Sie uns zuversichtlich nach vorne blicken – in eine Zukunft, in der wir 

gemeinsam aufeinander achten. 

 

Bleiben Sie behütet und gesund. 

 

 

Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 

 

Ihr Thorsten Uhde,  

Schulleiter 

 


