
  

 

Elterninformation 5 

 

22.10.2020 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

die ersten sehr turbulenten Wochen des Schuljahres sind nun vorbei. Die Situation an 

unserer Schule ist und bleibt sehr angespannt. Die Personalressourcen sind äußerst 

knapp, bei jedem Ausfall droht das Zuhausebleiben einer Klasse, da wir Unterricht unter 

Pandemiebedingungen dann nicht anbieten können. Perspektivisch ist auch keine 

Verbesserung in Sicht, sodass die Situation sich wiederholen wird und einzelne Klassen 

vereinzelt zu Hause bleiben müssen. Wir versuchen dies über Aufgaben, die in unserer 

Moodle-Plattform zu finden sind, abzufedern. 

 

Leider müssen alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer ab Klasse 5 

sowohl im Unterricht als auch auf dem ganzen Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen. Wir sind über diese Tatsache nicht sehr erfreut, da Unterricht so nur erschwert 

möglich ist und Schülerinnen und Schüler wie Lehrerinnen und Lehrer damit stark belastet 

werden. Jedoch haben wir hier keine Wahl, da es sich um eine landeseinheitliche 

Verordnung des Kultusministeriums handelt, der wir uns fügen müssen. Dies gilt auch, 

wenn die dafür notwendigen Werte bei uns in der Region eigentlich noch nicht erreicht 

sind. Zur Nahrungsaufnahme ist das Abnehmen der Maske selbstverständlich gestattet. 

Am Donnerstag wurde die Corona-Verordnung Schule erneut angepasst. Ab sofort darf 

bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern außerhalb der Gebäude die Maske 

abgenommen werden.  

 

Schülerbeförderung in Pandemiezeiten 

Am Mittwoch fand eine Gesprächsrunde der Gammertinger Schulleitungen mit Vertretern 

der Stadt Gammertingen und dem Beförderungsunternehmen für den Schülerverkehr 

SWEG-HZL statt. Leider erschienen die ebenfalls eingeladenen Vertreter der SAB nicht, 

der Vertreter des Landratsamtes Sigmaringen sagte seine Teilnahme kurzfristig ab. 

Bei dem Gespräch wurden einerseits die Spielräume der Schulen bei der 

Stundenplangestaltung und andererseits der SWEG bei der Schülerbeförderung auf dem 

Hintergrund übervoller Busse, die gerade in Coronazeiten besonders problematisch sind, 

in einer sehr konstruktiven Weise erörtert. Allen Beteiligten war klar, dass nur eine 

einigermaßen schnelle Lösung zielführend wäre. 

 

Folgendes wurde vereinbart: 

- Herr Lutz von der SWEG-HZL prüft in den nächsten Tagen auch auf dem Hintergrund 

des Fahrplanwechsels Mitte Dezember, welche Änderungen und Verschiebungen 

kurzfristig möglich sind. 

 

 



 

 

- Die Schulen ihrerseits stellen Planungen zu entsprechenden Umgestaltungen bei den 

Stundenplänen an. Eine Überlegung ist beispielsweise, bestimmte Klassen mittwochs 

und freitags eine Stunde länger zu unterrichten und dafür die Unterrichtsnachmittage (in 

der Regel Dienstag und Donnerstag) um eine Stunde zu kürzen. Somit könnte man eine 

Verdopplung der Kapazität auf bestimmten Strecken erreichen. 

- Eine Entscheidung soll bis Mitte November fallen. 

 

Als Ergebnis könnte ein spezieller, zeitlich begrenzter „Corona-Fahrplan“ entstehen, der 

allen Beteiligten - Schule, SWEG/HZL, Schülern und Eltern - Veränderungen abverlangt. 

Wegen der obersten Priorität des Infektionsschutzes und der Gesunderhaltung von uns 

allen wären alle Beteiligten dazu aber bestimmt bereit.  

Wir werden Sie über geplante Veränderungen baldmöglichst informieren und bitten Ihre 

Kinder, sofern die Möglichkeit zur Fahrt mit dem Zug besteht, auf diesen auszuweichen. 

 

Der Getränkeautomat in Gebäude 6 ist nun betriebsbereit. 

 

Anbei erhalten Sie, wie künftig nach jedem Ferienabschnitt, die Erklärung der 

Erziehungsberechtigten. Diese ist unmittelbar nach den Ferien abzugeben. Auf unserer 

Homepage haben wir dieses Formular ebenfalls für Sie hinterlegt. 

 

Neuigkeiten, Berichte über Veranstaltungen an der Schule und Fotos finden Sie auf 

unserer Homepage unter www.laucherttalschule.de 
 

 
Termine (alle ohne Gewähr): 

Bausteintage:  

16.11.2020 Grundschule 

18.11.2020 Sekundarstufe 

 Schulfotograf:  

24.11. und 25.11.2020 

 Infoveranstaltung Klasse 4: 24.11.2020 

 Hallensporttage: 

  15.12.2020 Klasse 1 und 2 

  17.12.2020 Klasse 3 und 4 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Klaus Minsch, Schulleiter   Lena Kallenberger-Egger, Elternbeiratsvorsitzende 

http://www.laucherttalschule.de/

