
Liebe Eltern,                                              14.10.2021 

 
nun sind schon sind wieder die ersten fünf Wochen des neuen 
Schuljahres vergangen. Wir können bisher eine sehr positive Bilanz 
ziehen. Alle am Schulleben Beteiligten sind fit und gesund aus den 

Sommerferien zurückgekehrt, größere "Corona-Ausbrüche" sind glücklicherweise ausgeblieben.   
 
Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule wieder wie gewohnt in Präsenz und kommen auch 
mit den großen Pausen auf getrennten Schulhöfen gut zurecht. Es ist sehr hilfreich, dass es das 
Mensateam einrichten kann, über drei Verkaufsstände alle Kinder zu versorgen. So lässt sich das 
Schulleben unter Corona-Bedingungen besser aushalten. 
Auch das Mittagessen mit den Fünft- und Sechstklässlern ist unter bestimmten Auflagen wieder 
möglich und wird sehr gut angenommen. Wir freuen uns in den Mittagspausen endlich wieder "LOK" 
anbieten zu können! 
  
Wie bei den Elternabenden in den letzten beiden Wochen ist es bereits angeklungen, dass in Baden-
Württemberg ab kommender Woche die Maskenpflicht gelockert wird.  
  
Ab dem 18.10.2021 gelten dann folgende Regeln: 
 
Die Maskenpflicht gilt im gesamten Schulgebäude. 
Wenn die Kinder und Jugendlichen im Klassenzimmer an ihrem Platz sitzen,  
dürfen sie die Maske abnehmen. 
Wenn es in einer Klasse einen Corona-Fall gibt, müssen die Kinder und Jugendlichen der jeweiligen 
Klasse für fünf Schultage auch am Platz eine Maske tragen. 
Zusätzlich ist bei einem Corona-Fall das Mischen von Parallelklassen nicht erlaubt, wodurch es zu 
Änderungen im Stundenplan und vereinzelt auch zu Unterrichtsausfall kommen kann. 
Nach dem 18.10.2021 kann die Maskenpflicht am Platz wieder eingeführt werden, wenn aufgrund 
steigender Zahlen von den Behörden die Alarmstufe ausgerufen wird. 
 
Weiterhin gilt die Testpflicht an drei Tagen in der Woche, bei einem Corona-Fall in der Klasse für fünf 
Tage täglich. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Momentan haben wir den Eindruck, dass das Testen zur Routine geworden ist und wir dadurch 
mögliche Infektionsherde erkennen können. In der vergangenen Woche traten leider auch erstmals 
falsch-positive Schnelltests auf. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass unmittelbar nach dem positiven Schnelltest ein PCR-Test 
erfolgt. Da wir die positiven Schnelltests an das Gesundheitsamt melden müssen, gilt für die Kinder 
bis zum Eintreffen des PCR-Ergebnisses eine vorläufige Quarantäne. 
Wir werden in der nächsten Woche Präparate eines anderen Herstellers verwenden und hoffen, dass 
wir dann wieder zuverlässige Ergebnisse erhalten. 
 
Wir hoffen, dass wir auch weiterhin durch konstruktive Zusammenarbeit  
diese Pandemie gemeinsam gut bewältigen werden. 
 
In der nächsten Woche findet die erste Elternbeiratssitzung statt. Gerne dürfen  
Sie Ihren Elternvertreter*innen Ihre Rückmeldungen und Anregungen „mitgeben“. 
 
Herzliche Grüße aus dem Bodenfeld 
 
E. Klaschka & J. Datko 

 

SAVE THE DATE 
19.11.2021 
Adventsbazar 


