
 

 

Ludwigsburg, 16.10.2020 

Liebe Eltern,  

die Zahlen der Neuinfektionen steigen so stark an wie noch nie.  Darauf reagiert nun die Landesregierung: 

Seit gestern gelten neue Verordnungen des Landes zur Eindämmung der Corona-Pandemie, insbesondere 

an Schulen. Sobald im Land Baden-Württemberg die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in 

einer Woche über 35 steigt, wird das Land die Pandemiestufe 3 ausrufen.  

Wir erwarten die Nachricht darüber voraussichtlich noch heute.  

Wenn das Land die Pandemiestufe 3 ausruft, dann gelten an Schulen die folgenden neuen Regeln: 

- Die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasen-Bedeckung wird ausgeweitet auf die Klassenräume. 

Das heißt, dass dann auch im Unterricht eine Maske getragen werden muss.  

Bitte geben Sie Ihren Kindern mehr als nur eine Maske für den Tag mit, da ein längeres Tragen nicht 

mehr hygienisch sein kann.  

- Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind nicht mehr möglich. Es wird also keine Ausflüge oder 

Lerngänge mehr in dieser Zeit geben.  

- Im Sportunterricht wird darauf geachtet, dass keine Sportarten mit direktem Körperkontakt 

durchgeführt werden. Im Sportunterricht ist selbstverständlich weiterhin von den Schülerinnen und 

Schülern keine Maske zu tragen.  

Weitere wichtige Informationen für die nächste Zeit:  

- Gesundheitsbestätigung 

Die Gesundheitsbestätigung durch die Erziehungsberechtigten ist am ersten Schultag nach den nach 

den Herbstferien zu erneuern. Sie erhalten in der Woche vor den Herbstferien die Formulare.  

- Krankheiten 

Bitte lassen Sie Ihre Kinder im Fall einer Krankheit daheim, insbesondere bei Auftreten von typischen 

Krankheitszeichen für Covid-19 wie Fieber (!), Husten, Halsschmerzen. Hinweise dazu entnehmen Sie 

bitte auch wieder der Gesundheitsbestätigung.  

- Lüften 

Wir sind angehalten, dass wir die Klassenräume alle 20 Minuten gut durchlüften. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihre Kinder entsprechende Kleidung tragen, dass wir nicht lauter erkältete Schülerinnen 

und Schüler haben.  

- Email-Adressen 

Falls dies noch nicht geschehen sein sollte: Bitte lassen Sie uns eine Mailadresse zukommen, unter 

der wir Sie als Schule direkt und zuverlässig erreichen können. Die aktuelle Entwicklung erfordert 

immer wieder eine schnelle Information und Kommunikation.  

- Office 365 

Auch hier möchte ich Sie nochmals bitten, dass Sie Ihre Kinder bei der Registrierung in unserem 

Office 365 unterstützen. Dies wäre im Fall von verstärktem Fernunterricht eine große Unterstützung 

für uns alle.  

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Notwendigkeit, sich an die geltenden Regeln zu halten und 

auch im Freizeitbereich möglichst Abstände einzuhalten. Nur, wenn sich möglichst alle an die geltenden 

Vorgaben halten, werden wir eine Möglichkeit haben, dass wir mit dieser Pandemie leben können. Ich bin 

über jeden Tag froh, an dem wir in der Früh unsere Türen öffnen und die Klassen zum Unterricht ins Haus 

lassen können. Bitte helfen Sie mit, dass das auch so bleibt.  

Passen Sie auf sich und auf einander auf.  

Mit herzlichen Grüßen aus der Justinus-Kerner-Schule 

 

Widmeier, Schulleiter 


