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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Informationsschreiben des Kultusministeriums zur Neufassung des 

Infektionsschutzgesetzes, der sogenannten „Notbremse“ ist eingetroffen.  

Wie immer können Sie sich hier auf der Seite des Kultusministeriums dazu 

informieren: https://km-bw.de/,Lde/9170821 

Wir wissen jetzt, dass die Schulen im Landkreis Biberach am kommenden Montag, 

26.4. und bis auf weiteres für den Präsenzunterricht geschlossen sein werden. 

Hier ein Versuch, Ihnen die Entscheidungsgrundlagen der Schulschließungen bzw. 

Öffnungen für den Präsenzunterricht darzulegen.  

Grundregel:  

Die Schulschließungen (bzw. dann auch wieder Öffnungen) werden in Zukunft auf 

Grundlage eines Grenzwertes der 7-Tages-Inzidenz des jeweiligen Landkreises 

getroffen. Bei uns ist das der Landkreis Biberach.  

Nach der „Bundes-Notbremse“, die ab dem 24.4.2021 gilt, ist der Grenzwert eine 7-

Tages-Inzidenz von 165.  

Schließungen:  

Die Schulen werden geschlossen, wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 

dem Grenzwert liegt. Die Schließung findet dann am übernächsten Tag statt.  

Beispiel:  

Donnerstag liegt die 7-Tages-Inzidenz unter dem Grenzwert. 

Freitag, Samstag, Sonntag überschreitet die Inzidenz den Grenzwert.  

= Wenn die Schule am Freitag der Vorwoche bereits geschlossen war, bleibt sie 

weiterhin zu. 

= Wenn die Schule am Freitag der Vorwoche geöffnet war, bleibt die Schule am 

Montag geöffnet und wird ab Dienstag geschlossen.  



Öffnungen:  

Die Schulen werden geöffnet, wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 

dem Grenzwert liegt. Die Öffnung findet dann am übernächsten Tag statt.  

Beispiel:  

Dienstag liegt die 7-Tages-Inzidenz über dem Grenzwert. 

Mittwoch bis Sonntag unterschreitet die Inzidenz den Grenzwert.  

= Wenn die Schule am Freitag der Vorwoche bereits geöffnet war, bleibt sie weiterhin 

offen. 

= Wenn die Schule am Freitag der Vorwoche geschlossen war, bleibt die Schule am 

Montag geschlossen und wird ab Dienstag geöffnet.  

 

Mir ist völlig bewusst, dass diese Regelung für alle Beteiligten unter Umständen 

immer wieder Wechsel und Anpassungen der beruflichen und häuslichen Planungen 

bedeuten kann. Dies habe ich auch meiner vorgesetzten Stelle angezeigt. 

Nichtsdestotrotz ist dies die Regelung, an die wir uns zu halten haben.  

In der Presse findet sich zum Teil der Passus „findet spätestens am übernächsten 

Tag statt“, dieses „spätestens“ findet sich nicht im Schreiben des Kultusministeriums 

und auch nicht im Gesetzestext. Da es den Ländern aber freisteht, die Regelungen 

des Bundesgesetzes zu verschärfen, ist es nicht auszuschließen, dass eine solche 

Regelung noch kommt.  

Selbstverständlich werde ich Sie immer so früh, wie es mir möglich ist, über 

Änderungen, also Öffnungen oder Schließungen informieren.  

A und B Gruppen:  

Wann immer wir wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen, werden wir mit der A-

Gruppe starten. Das hat zum einen den Vorteil, dass Sie nicht immer mitzählen 

müssen. Vor allem aber hat es den Grund, dass wir auf eine gleichmäßige Verteilung 

der Präsenzzeiten achten wollen, da wir damit rechnen müssen, dass es immer 

wieder zu Öffnungen und Schließungen kommt. Falls wir uns strikt an die 

Kalenderwochen halten, kann es gut sein, dass die Gruppen in völlig ungleichem 

Maße in den Genuss des Präsenzunterrichts kommen: Wir fangen also z.B. mit A an, 

dann müssen wir schließen und dann kann es sein, dass es schon wieder ein A-

Kalenderwoche wird, in der geöffnet wird. Wenn wir uns dagegen immer an das 

Wechselprinzip halten, sorgt das für viel mehr Gerechtigkeit. 

Natürlich hat auch dieses Prinzip Nachteile. Da es zurzeit aber keine Option gibt, die 

nur Vorteile und keine Nachteile hat, haben wir uns nach Abwägung für diese Lösung 

entschieden.  

Und noch eine Bitte:  

Ich weiß, dass die Meinungen über die Schließung von Schulen weit auseinander 

gehen.  



Wir sehen und erleben alle, wie viel der Schulbetrieb leistet und was es für die Kinder 

und Familien bedeutet, wenn kein Präsenzunterricht stattfindet.  

Was auf der anderen Seite – zum Glück! – nur eine Minderheit erlebt, ist, was es 

bedeutet, ein erkranktes Kind in der Familie zu haben.  

Mittlerweile ist es so, dass bei der mutierten und hochansteckenden Variante des 

Virus nicht mehr die Frage ist, ob sich ein Familienmitglied ansteckt, sondern wann 

sich die anderen Familienmitglieder anstecken.  

Wir alle wissen aus Erfahrung, dass es praktisch unmöglich ist, ein krankes Kind vom 

Rest der Familie zu isolieren. Ein krankes Kind braucht und sucht Zuwendung und 

kaum jemand von uns bringt es über sich, seinem Kind diese Zuwendung zu 

verweigern. So sinnvoll das mit dem Blick auf die Gesundheit (und vielleicht sogar 

das Leben) der Familienmitglieder wäre.  

Die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sind eine zentrale Schnittstelle, an 

denen Kinder aus vielen Familien zusammenkommen – und Tests und 

Infektionsschutzmaßnahmen geben nur einen teilweisen Schutz gegen Ansteckung.  

Vielleicht sollte ich als Schulleiterin einseitig auf die pädagogische Seite sehen und 

auf das, was unsere Kinder aus dieser Sicht brauchen.  

Aber ich sehe auch die Angst vor der Ansteckung, die Furcht vor der Isolation in 

Quarantäne und die Not der Intensivstationen.  

Deswegen bitte ich Sie, bei allem Unmut über die Schulschließungen auch zu 

bedenken, wie viel Leid wir damit in vielen Familien verhindern können - vielleicht 

auch bei uns selbst, bei unseren eigenen Kindern und in unseren eigenen Familien.  

Vielen Dank! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 


