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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bevor nun der erste Ferienabschnitt für die Schülerinnen und Schülern mit den Herbstferien beginnt,
möchte ich Ihnen rechtzeitig wichtige Informationen zukommen lassen:
1- Gesundheitserklärung der Eltern nach den Ferienabschnitten
Aufgrund der Verordnung Corona Schule kommt mir wieder die Pflicht zu, Sie zur Abgabe der
Gesundheitserklärung am ersten Schultag nach den Herbstferien (siehe Anlage in dieser Mail)
aufzufordern. Bitte füllen Sie es aus, ob Sie zuhause waren oder auf Reisen.
Bitte geben Sie dieses Formular unterschrieben Ihrem Kind am Montag nach den Herbstferien mit,
damit gesichert ist, dass es das Schulgebäude betreten darf. Wir werden alle Schülerinnen und
Schüler zu deren erster Stunde nach Stundenplan im Schulhof nach Klassen versammeln und die
Formulare einsammeln.
Nach den Sommerferien waren es 14 Kinder, die ich zuerst nicht zum Unterricht zulassen konnte,
da die Gesundheitserklärung vergessen wurde, nicht unterschrieben war oder ein falsches Formular
vorlag. Da es nicht bei allen Eltern möglich ist, sie morgens gleich zu erreichen, müssen diese Schüler
in komplizierter Weise notbetreut werden, bis die Eltern erreichbar sind.
Ich bitte Sie freundlich um zuverlässige Versorgung der Gesundheitserklärung in der Schultasche des
Kindes, sodass es am Montag nach den Herbstferien vorliegt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
2- Einhaltung des Hygienekonzepts
a) Alle Schülerinnen und Schüler müssen auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude
konsequent den Mund-Nasen-Schutz tragen. Nur im Klassenzimmer mit ihrer eigenen Klasse oder
festen Lerngruppe kann auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden. Die Lehrkräfte tragen
ebenso den Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Unterrichts und halten Abstand.
Wichtiger Hinweis: Nach wie vor erleben wir, dass zu viele Schülerinnen und Schüler ohne MundNasen-Schutz in die Schule kommen und mit hochgezogenem Pulli versuchen, die Klassenräume zu
betreten. Wir notieren jeden Schüler und jede Ausgabe eines Mund-Nasen-Schutzes im Sekretariat
und fordern die Rückgabe einer neuen Maske ein. Die Rückgabe passiert unzuverlässig. Deshalb
bitte ich Sie freundlich, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind schon zuhause mit Mund-Nasen-Schutz
losläuft und am besten eine Mund-Nasen-Schutz-Reserve in der Tasche hat. Vielen Dank dafür.
b) Wichtiger Hinweis zu einer nötigen Schließung:
Nun setzen wir in dieser Woche tatsächlich die Maßnahme einer vorsorglichen Teilschließung um.
Zwei Klassen und 11 Lehrkräfte arbeiten und lernen im Fernunterricht zuhause, bis bestimmte
Geschwisterkinder als Verdachtsfälle getestet wurden. Da durch den hohen Lehrerausfall auch
weitere Klassen nicht im Unterricht versorgt werden können, bleiben weitere drei Klassen im
Fernunterricht bis einschließlich Freitag 16.10.2020 und bis zu weiteren Entscheidungen des
Gesundheitsamtes. Daraus ergab sich ein sofortiger Kommunikationsbedarf mit betroffenen Eltern.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass eine zügige und zuverlässige Rückmeldung an nahezu alle
Eltern der betroffenen Klassen erfolgen konnte. Alle beteiligten Lehrkräfte arbeiten derzeit im
Fernunterricht mit den Schülern, bereiten entsprechende Lernaufgaben vor und kommunizieren mit
den Schülern zur Sicherung der weiteren Beschulung. Wir hoffen natürlich auf einen guten Ausgang
und eine rasche Rückkehr in den normalen Präsenzunterricht.
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Ebenso können für 6 Klassen die Informationsabende für Eltern aus denselben Gründen nicht
durchgeführt werden. Wir werden anschließend neue Termine für diese Klassen planen.
Bei allen betroffenen Eltern bedanke ich mich herzlich für ihr Verständnis in dieser
herausfordernden Situation und für die Geduld und Kooperation, um alle Fragen zu klären.
Bei allen Kolleginnen und Kollegen unseres Reischachschulkollegiums bedanke ich mich ebenso
herzlich für die rücksichtsvolle und intensive Vertretungsarbeit und die sehr engagierte Arbeit im
Fernunterricht mit unseren neuen Möglichkeiten auf Sdui.
Es bestätigt sich soweit der bisher vorgesehene Fahrplan für Schließungen, sodass wir beim
ursprünglichen Ablauf, den ich in den letzten Schulnachrichten beschrieben habe, bleiben.
Für Sie nochmal notiert:
Für den Fall einer Schließung bitten wir Sie weiterhin darum, absolut immer bis in die
Abendstunden erreichbar zu sein.
Sollte eine Aufforderung des Gesundheitsamtes zur Schließung im Laufe des Nachmittages
eintreffen, dann müssen wir alle betroffenen Eltern rasch erreichen können, um mitzuteilen, dass
ab dem nächsten Tag die Kinder zuhause in Quarantäne (bzw. zur Testung) bleiben.
Weitere Anweisungen folgen dann. Dies gilt für Klassen- oder Schulschließungen.
Sollte sich das Gesundheitsamt im Laufe des Schulvormittags zur sofortigen Schließung melden,
so müssen wir ebenso sofort alle Eltern telefonisch erreichen, da wir kein Kind ohne das
Einverständnis der Eltern auf den Nachhauseweg schicken dürfen.
Bitte aktualisieren Sie hierzu gegebenenfalls Ihre Kontaktdaten im Sekretariat.
c) Alle Schülerinnen und Schüler, die dann zuhause lernen, werden im Rahmen des Fernunterrichts
mit Aufgaben über Sdui, über Mail oder postalisch versorgt. Ebenso wird der Kontakt und die
Betreuung durch die Klassenleitung eingerichtet.
Im Falle eines Kontakts zu einem Verdachtsfall oder einem Infizierten in der Familie oder im
näheren Umfeld, lassen Sie bitte sofort und vorsorglich Ihr Kind zuhause bzw. gehen zur Testung.
Dann müssen in Zukunft hoffentlich keine größeren Isolationen in der Schule umgesetzt werden.
3- Die nächsten Termine, nach derzeitigem Stand geplant:
26.10. – 01.11.2020 Herbstferien
09.11. - 13.11.2020 Berufsorientierungspraktikum Klasse 9a/9b RS
02.11. – 13.11.2020 BBT Klassen 8c und 8d WRS Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen, Berufliches
Praktikum
15.11.2020 Volkstrauertag, Teilnahme einzelner Schüler
Mitte November Informationsabend für die Eltern der Klassen 7, 8 und 9 der Werkrealschule
zum Thema Berufliche Orientierung – hierzu erfolgt eine Einladung an die Eltern.
23.11. – 27.11.2020 Klasse 9c WRS Durchführung der Prüfung Projektarbeit WBS (Fach:
Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung) mit anschließendem Prüfungsgespräch
22.12.2020 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, vielen Dank für die umsichtige Zusammenarbeit für unsere
gemeinsame Bildungsarbeit. Bitte achten Sie weiterhin umsichtig auf Ihre Gesundheit und die der
Mitmenschen mit der Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln. Unternehmen Sie keine Reisen, wenn
nicht dringend erforderlich.
Ich wünsche uns allen eine ruhige und sonnige Herbstzeit und viel Geduld mit den derzeitigen
Herausforderungen.
Mit herzlichen Grüßen

Rektorin Gabrijela Šulc
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