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Ausrufung der Alarmstufe am 17.11.2021 
 
16.11.2021 
___________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
heute wurden auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg am zweiten Werktag in Folge mehr als 390 
COVID-19-Patientinnen und Patienten behandelt. 
Damit wird in Baden-Württemberg morgen die sogenannte Alarmstufe ausgerufen. 
 
Für den Schulbetrieb am ASG bedeutet dies: 
 

- Im Klassenzimmer / Unterrichtsraum muss auch am Platz wieder Maske getragen 

werden. 
- Für Elternabende, Konferenzen und weitere Veranstaltungen in der Schule bzw. auf dem 

Schulgelände gilt nach wie vor die 3G-Nachweispflicht. Für nicht immunisierte Personen genügt 
weiterhin ein negativer Antigentest. Grundsätzlich müssen in der Schule medizinische Masken 
getragen werden.  

- Die Hygieneregeln und die Abstandsempfehlung sind aufgrund der stark steigenden 
Infektionszahlen, die sich auch an den Schulen widerspiegeln, weiterhin zu beachten. Grundsätzlich 
gilt zum Schutz aller weiterhin, dass Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen zuhause 
bleiben und sich ggf. testen lassen sollten. 

- Für schulische Veranstaltungen, die an einem anderen Veranstaltungsort stattfinden, gilt in der 
Alarmstufe innen wie außen die 2G-Regelung, d.h. nur immunisierte Personen haben Zutritt. 
Schülerinnen und Schülern, die sich in der Schule regelmäßig einem Schnelltest unterziehen, haben 
als Ungeimpfte bzw. Nichtgenesene ebenfalls Zutritt und benötigen keinen PCR-Testnachweis. (Für 
volljährige Schülerinnen und Schüler gilt diese Regelung nur noch bis Jahresende. Für diese 
Personengruppe wurde von der Ständigen Impfkommission bereits vor längerer Zeit eine 
Impfempfehlung ausgesprochen.) 

 
Im Namen des Kultusministeriums möchte ich Sie an dieser Stelle auf die bestehenden Impfangebote 
aufmerksam machen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des 
Sozialministeriums vom 11.11.2021. 
 
Zu Testzwecken befindet sich in einem unserer Klassenzimmer seit Wochen ein großes Raumluftfiltergerät. 
Das Gerät und die vorgeschriebenen Abstände nehmen zwar einen Teil des Klassenzimmers ein, aber 
insgesamt wurde es aufgrund seiner geringen Lautstärke positiv aufgenommen. Wir am Albert-Schweitzer-



Gymnasium sind in der glücklichen Lage, dass all unsere Räume sehr gut zu lüften sind, so dass in Absprache 
mit der Stadt Leonberg, unserem Schulträger, weitere Luftfiltergeräte zukünftig nur für die Klassenzimmer 
der fünften und sechsten Klassen vorgesehen sind. 
 
Wir sind froh, dass unsere Jahrgangsstufe 2 vor den Herbstferien in Berlin auf Studienfahrt war und dass 
unsere achten Klassen im Allgäu ein Sprachcamp besucht haben! Genauso wie unser vielfältiges AG-Angebot 
stärken auch Fahrten das soziale Miteinander – so wie es das auf zwei Jahre angelegte Programm 
Rückenwind fordert. Sowohl fachliche als auch sozial-emotionale Kompetenzen sollen gestärkt und 
weiterentwickelt werden, um Auswirkungen der coronabedingten Schulschließungen auszugleichen. Mit 
unserem umfangreichen Angebot im Rahmen der Lernbrücken haben wir schon einiges auffangen können 
und wir sind dabei, u.a. auf Grundlage der Lernstandserhebungen in Klasse 5 und 9, weitere Unterstützung 
zu organisieren. So freuen wir uns über Studentinnen und Studenten, die bereit sind, unsere Schülerschaft 
zu fördern und haben hier bereits einige ehemalige Schülerinnen und Schüler gewinnen können. Auch die 
Idee von Herrn Hampel, eine Nachhilfebörse am ASG einzurichten, wird einer der Bausteine unseres 
Rückenwind-Programms sein. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie unter Service eine Zusammenstellung unserer Termine. Wir hoffen, dass 
die nächsten geplanten Events wie die Teilnahme am Leonberger Weihnachtsmarkt (27. und 28.11.2021) 
oder die Fackelwanderung für die Klassen 5 und 6 (03.12.2021) stattfinden können. Das Assessmentcenter 
für die Jahrgangsstufe 2, das am 24.11.2021 in Böblingen geplant war, hat die Kreissparkasse coronabedingt 
leider absagen müssen. 
 
Bitte bleiben Sie / bitte bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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