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Infobrief vom 18. Juni 2021 
+++Maskenpflicht an Schulen+++ 
 

Liebe Eltern der Salier-Realschule, 
 

wie Sie sicherlich bereits den Medien entnehmen konnten, soll die Maskenpflicht an den Schulen in 
Baden-Württemberg gelockert werden – diese Vorgabe wird ab diesem Montag, 21. Juni in Kraft 
treten. 

Die Landesregierung hat sich auf eine differenzierte Lösung für die Schulen verständigt, die eine 
vorsichtige Lockerung der Maskenpflicht vorsieht: 

 

 Inzidenz unter 50 an 5 aufeinanderfolgenden Tagen: Keine Maskenpflicht mehr im Freien. 

Sofern die 7-Tage-Inzidenz von 50 in einem Stadt-oder Landkreis unterschritten ist, entfällt die 
Maskenpflicht im Freien. 

 

 Inzidenz unter 35 an 5 aufeinanderfolgenden Tagen und zwei Wochen kein Corona-
Ausbruch an der Schule: Keine Maskenpflicht mehr in Unterrichtsräumen. 

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis unter 35 und gab es an der Schule in den 
vergangenen zwei Wochen keinen mittels PCR-Test positiv getesteten Fall, entfällt die Maskenpflicht 
auch in den Unterrichtsräumen. Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im 
Schulgebäude jedoch bestehen. 

Allerdings bleibt es bei der Testpflicht an den Schulen und auch bei den getrennten Pausenhöfen 
bzw. den Hygieneregeln, wie beispielsweise „Lüften“, etc. 

 
Konkret bedeutet dies nun für die Salier-Realschule: 
 
Da wir in den letzten beiden Wochen keinen positiven Fall an der Schule hatten und die Inzidenz in 
den letzten 5 Tagen im Rems-Murr-Kreis geringer als 35 ist (und voraussichtlich am Wochenende sich 
daran auch nichts ändert), dürfen die Schülerinnen und Schüler den Schulhof ohne Maske betreten. In 
den Fluren und Toiletten des Schulhauses muss die Maske nach wie vor getragen werden bis alle an 
ihrem Platz sitzen. Dann darf die Maske abgenommen werden. An den beiden Testtagen behalten sie 
Schüler die Maske so lange auf, bis die Testergebnisse vorliegen. Daher bitten wir darum, dass Ihr Kind 
weiterhin eine Maske bei sich führt. 
Selbstverständlich ist es jedem Schüler freigestellt, die Maske weiterhin zu tragen. 
 
 
Viele Grüße und ein schönes und vor allem sonniges Wochenende, 
 

 
Mario Comite & Jens Schaal 
Schulleitungsteam 


