
 

Zwiefalten, den 18. Juni 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

die baden-württembergische Landesregierung lockert ab Montag die Maskenpflicht an Schulen. 
Folgende Regelungen können wir Ihnen schon mitteilen: 

 

- Ab Montag soll dann gelten, dass an Schulen in Stadt- und Landkreisen, in denen die Sieben-
Tage-Inzidenz unter 50 liegt, die Maskenpflicht im Freien entfällt. 

 

- Die Maskenpflicht entfällt auch in den Unterrichtsräumen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz  
von 35 unterschritten wird und es an der Schule in den vergangenen zwei Wochen keinen 
mittels PCR-Test positiv getesteten Fall gab. 

 

Außerhalb der Unterrichtsräume (Flur, Toiletten, Mensa, …) bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude 
bestehen.  Daneben bleibt es bei der Testpflicht an den Schulen und auch bei den bestehenden 
Hygienevorgaben ebenso wie bei den Vorgaben zum Lüften. 

Sollten die Inzidenzen wieder ansteigen, greifen auch automatisch wieder die weitergehenden 
Schutzmaßnahmen.  

 

Zum guten Schluss möchten wir Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit 
danken. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Manuel Kiner      Monika Meng-Schwaibold 
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