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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
am späten Freitagnachmittag ereilte uns die Nachricht, dass eine Schülerin aus einer 9. Klasse
positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nach unseren Informationen hat sich die Schülerin
korrekt verhalten, sie hat sich die Infektion also nicht durch ein Fehlverhalten zugezogen.
Gleichwohl hat dies weitreichende Konsequenzen für unsere Schule. Sämtliche Schülerinnen und
Schüler ihrer Klasse als auch Schüler*innen die im klassengemischten Unterricht (AES, Ethik)
Kontakt zu ihr hatten, wurden vom Gesundheitsamt benachrichtigt und in Quarantäne geschickt.
Bei der Lehrerschaft sieht das etwas anders aus. Manche Lehrerinnen und Lehrer dürfen weiterhin
unterrichten, manche müssen sich zunächst testen lassen und dürfen erst nach einem negativen
Testergebnis wieder unterrichten. Bei manchen Lehrerinnen und Lehrern wurde durch das jeweilig
zuständige Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.
Dadurch ist die Unterrichtsversorgung in den nächsten Tagen sehr eingeschränkt. Wir haben
daher beschlossen, dass folgende Klassen zunächst bis einschließlich Dienstag zu Hause bleiben
müssen:
R06b, R07a, R07c, R08b, W08a, W09a.
Wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich mit Unterrichtsmaterial zu
versorgen. Im Einzelfall wird dies vielleicht nicht sofort gelingen. Wir bitten hier um Verständnis.
Wir werden erst am Dienstagabend erfahren, ob die getesteten Lehrerinnen und Lehrer am
Mittwoch unterrichten dürfen. Daher können wir Sie hierzu nur sehr kurzfristig informieren. Unsere
Klassenlehrer, sowie die Weiterleitung über unsere Elternvertreter werden wir nutzen, gleichzeitig
werden wir alles was uns bekannt ist zeitnah auf unserer Homepage veröffentlichen.
Der für den 06. und 07.10.2020 geplante Termin mit dem Schulfotograf muss aus oben
genannten Gründen leider verschoben werden.
Beim Verzehren des Vespers in der großen Pause müssen die Kinder den Mundschutz nicht nach
jedem Bissen nach oben ziehen. Erst wenn das Vesper komplett verzehrt wurde, gilt wieder die
Pflicht zum Tragen des Mund-Nasenschutzes.
Schüler*innen, die Fieber hatten, müssen einen Tag fieberfrei sein, bevor der Besuch der Schule
wieder möglich ist.
Die SMV organisiert derzeit eine Bestellung von Schulhoodies. Dies stellt für unsere
Schüler*innen ein freiwilliges Angebot dar.
Die Bussituation ist derzeit auf einigen Linien für unsere Schüler*innen unbefriedigend. Es finden
aktuell Gespräche auf politischer Ebene (Schulträger, Landkreis) statt. Wir bitten Ihre Kinder,
sofern die Möglichkeit zur Fahrt mit dem Zug besteht, auf diesen auszuweichen.
Neuigkeiten, Berichte über Veranstaltungen an der Schule und Fotos finden Sie auf unserer Homepage
unter www.laucherttalschule.de

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Minsch, Schulleiter

Lena Kallenberger-Egger, Elternbeiratsvorsitzende

