
 
Stellungnahme vom 28.10.2021  

zum Infektionsgeschehen an unserer Schule  
 

Vorstand und Schulleitung bedauern ausdrücklich, dass die Zirkusveranstaltung “Rosado”, die an unserer 
Schule vom 08.10. bis zum 10.10.2021 stattgefunden hat, zu einer starken Verbreitung des Virus Sars Cov 2 
beigetragen hat. 

Hierfür entschuldigt sich die Freie Waldorfschule St. Georgen in aller Form. Dem hohen Infektionsgeschehen 
(mittlerweile 44 Infektionen bei Schüler*innen, fünf Infektionen von Mitarbeiter*innen und 28 
Folgeinfektionen im familiären Umfeld hervorgerufen) geht der Vorstand der Freien Waldorfschule St. Georgen 
nach und prüft, warum es zu diesem Infektionsgeschehen kommen konnte, um daraus Konsequenzen ziehen 
zu können, damit ein solcher Ausbruch in Zukunft möglichst nicht mehr vorkommen wird.  

Sowohl mit dem Gesundheitsamt Freiburg als auch mit den weiteren Schulaufsichtsbehörden stehen wir im 
engen Kontakt, um die Umstände aufzuarbeiten, die zur aktuellen Lage geführt haben und um Regelungen für 
die Zukunft abzustimmen.  

Für die erste Großveranstaltung, die seit Beginn der Pandemie in unserem Hause stattgefunden hat, haben die 
Verantwortlichen des Zirkus “Rosado” ein Hygienekonzept erarbeitet, das auf der zu dem Zeitpunkt geltenden 
Corona-Verordnung basierte. Bedauerlicherweise hat dieses nicht in der Gänze Anwendung gefunden. 

Es galt:  

 Nachweis und Kontrolle der „3G“ 
 Maskentragepflicht im Schulgebäude und während der gesamten Veranstaltung 
 sowie ausreichende Belüftung.  

Die Anzahl der Zuschauer*innen war aufgrund der „3G“-Regelung nicht beschränkt. Dennoch entschied sich 
die Schule, den Zuschauerbereich nicht so eng zu bestuhlen, wie es möglich gewesen wäre. Allen an der 
Veranstaltung beteiligten Personen wurden Selbsttests zu Verfügung gestellt, damit eine verlässliche Testung 
gewährleistet werden konnte. Eine „3G“-Kontrolle erfolgte nur bei jenen Personen, die nicht dem Schulbetrieb 
angehören, denn letztgenannter Personenkreis unterliegt der regelmäßigen schulischen Testung. 

Abschließend möchten wir noch einmal unser Bedauern zum Ausdruck bringen über das erhöhte 
Infektionsgeschehen im Nachgang der Zirkusveranstaltung. Sämtlichen an Covid 19 erkrankten Menschen 
wünschen wir baldige Genesung und hoffen inständig, mit der raschen Reaktion hinsichtlich des 
Homeschooling sämtlicher Zirkusklassen ein weiteres Infektionsgeschehen verhindert zu haben.  

Freiburg, 28.10.2021 
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