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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
gestern haben wir wegen eines positiv getesteten Kindes leider eine sechste Klasse und einige wenige 
Lehrerinnen in Quarantäne schicken müssen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist die 
Sachlage in diesem Fall so, dass glücklicherweise keine weiteren Klassen betroffen sind. 
Alle sechsten Klassen wurden von uns gestern über die Vorgehensweise informiert.  
Sollte ein weiterer Fall auftreten, werden wir die direkten Kontaktpersonen - so wie gestern geschehen - 
schnellstmöglich informieren und in Absprache mit dem Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen 
einleiten. 
 
Aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen haben wir unseren letzten Elternabend der 
Jahrgangsstufe 2 gestern in digitaler Form abgehalten.  
Auch die Elternbeiratssitzung und die Schulkonferenz, die in der Woche nach den Herbstferien 
stattfinden, werden wir in Absprache mit unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau Kraus-Blanz digital 
durchführen. Hier erhalten die teilnehmenden neu gewählten ElternvertreterInnen und SchülerInnen 
noch zusätzliche Informationen von uns. 
 
Seit heute gibt es in Bezug auf die nun verschärfte Maskenpflicht eine Erleichterung: Die Personen, die 
sich in den Pausenzeiten außerhalb des Schulgebäudes aufhalten, dürfen die Mund-Nasen-
Bedeckung abnehmen, wenn der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen eingehalten 
werden kann. Diese gute Nachricht habe ich heute morgen per Durchsage bereits an alle SchülerInnen 
weitergegeben. 
 
Am Montag nach den Herbstferien (2.11.) werden wir in der ersten Stunde von den Schülerinnen und 
Schülern wieder die ausgefüllte und von den Erziehungsberechtigen unterschriebene Gesundheits-
bestätigung einsammeln. Sie finden das Formular im Anhang. Für uns wichtig sind die ersten beiden 
Seiten, die morgen im Sekretariat auch in ausgedruckter Form abgeholt werden können.  
Bitte beachten Sie: Ohne diese Erklärung, die am Montag nach den Herbstferien mitzubringen 
ist, ist eine Teilnahme am Unterricht untersagt.  
 
Herzliche Grüße aus dem ASG und trotz allem erholsame Herbstferien „im Ländle“! 
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