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       06.10.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

mehrere Wochen konnten Schülerinnen und Schüler, Eltern und die Lehrkräfte der Oscar-Paret-Schule den 

vollständigen Regelbetrieb an der Schule genießen. Das gegenseitige Wiedersehen, der zurückgewonnene 

Alltag und Tagesrhythmus, die schulische Bildung und auch die pädagogische Arbeit hat uns viel Freude 

bereitet. Selbstverständlich ist nicht alles so wie wir es uns wünschen und insbesondere die kalte Jahreszeit 

beschäftigt uns in der Vorbereitung sehr intensiv.  Dazu kommen die ersten langfristigen Personalausfälle, 

welche Veränderungen bei einigen Stundenplänen bis hin zu Unterrichtsausfälle notwendig machen.  

In den vergangenen Wochen sind die Infektionszahlen im ganzen Land stetig gestiegen und haben auch vor 

dem Landkreis Ludwigsburg nicht haltgemacht. COVID-19 ist aus unserem Alltag nicht verschwunden und 

wird aller Voraussicht nach in den Wintermonaten wieder deutlich verstärkt in unser Leben hineinwirken. 

Am letzten Donnerstag wurde die Schule über eine Infektion innerhalb der Familie zweier unserer Schüler 

informiert. Direkt danach wurden die Elternvertreter der betroffenen Klassen über die Schulleitung darüber 

informiert und die Möglichkeiten freiwilliger, präventiver Maßnahmen wie z.B. dem Tragen der Masken 

auch im Unterricht, dem freiwilligen Fernbleiben usw. besprochen. Seit Donnerstag besteht Kontakt mit der 

Familie, dem Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung. Aufgrund der momentan angespannten Situation in 

den zuständigen Behörden haben wir bis heute Nachmittag auf das Testergebnis warten müssen. Gerade 

eben haben wir erfahren, dass wir nun den ersten Fall eines positiv getesteten Schülers im Schuljahr 

2020/21 haben. Nach der Information durch die Eltern haben wir den ersten Kontakt mit den 

Elternvertretern aufgenommen und erste, vorläufige Hinweise gegeben. Im weiteren Verlauf des 

Nachmittags konnten wir den Kontakt mit dem Gesundheitsamt Ludwigsburg herstellen, welches die 

konkreten Maßnahmen - Quarantäne der direkten Kontaktpersonen bis einschließlich Donnerstag, 15. 

Oktober und Testangebot an der Teststelle Ludwigsburg, beim Klinikum, am Freitag 9. Oktober zwischen 

10:30 Uhr und 11:30 Uhr der direkten Kontaktpersonen der 6bG, 8bG (sowie 8aG/8cG kath. Reli/Spanisch 

Pucher). Die Kinder müssen hierbei ihre Schule, Name und Klasse nennen und die Versichertenkarte mit sich 

führen.  

Auch für den Unterricht und den weiteren Betrieb ergeben sich dazu einige notwendigen Veränderungen 

über welche ich Sie im Folgenden informieren möchte. Das geschilderte Vorgehen wird in ähnlicher Form 

auch bei zukünftigen Fällen gelten. 
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1) Schülerinnen und Schüler, welche in direktem Kontakt mit der infizierten Person standen, werden 

dem Gesundheitsamt mitgeteilt, welches die weiteren Maßnahmen beschließt. In der Regel gehören 

hierzu vierzehntägige Quarantäne (veranlasst und kontrolliert durch das zuständige Ordnungsamt) 

und mögliche Testungen. Dies betrifft die direkt betroffenen Klassen, wie auch Schülerinnen und 

Schüler aus Teilgruppen wie z.B. Religion oder Latein. In diesem konkreten Fall die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 6bG, 8bG, welche am Donnerstag, 1. Oktober am Unterricht teilgenommen 

haben, wie auch die Schülerinnen und Schüler der 8aG bzw. 8cG, welche am katholischen 

Religionsunterricht bzw. am Spanischunterricht bei Frau Pucher teilgenommen haben. 

2) Lehrkräfte, welche in direktem Kontakt mit der infizierten Person standen, gehen ebenfalls in 

Quarantäne und erteilten in allen ihren Klassen für diese Zeitspanne Fernlernunterricht, sofern sie 

nicht erkrankt sind und es ihnen gut geht. 

3) Die in Quarantäne befindlichen Klassen erhalten für die Zeitspanne ausschließlich 

Fernlernunterricht. Von den ebenfalls zuhause beschäftigten Lehrkräften entspricht dies Unterricht 

via Teams nach Stundenplan. Der Unterricht durch die Lehrkräfte, welche noch an der Schule im  

Regelbetrieb unterrichten kann sowohl per Video über Teams als auch durch die Bereitstellung von  

Fernlernmaterialien erfolgen. Dies ist abhängig von der Beschäftigung der Lehrkraft und der 

Verfügbarkeit der technisch vorbereiteten Räumlichkeiten. 

4) Einmal in der Woche findet digital eine Gesprächsrunde zwischen den Klassen im Fernlernunterricht 

und deren Klassenleitung statt. Dabei steht die pädagogische Begleitung der Kinder in der 

Quarantäne Situation im Vordergrund.  

5) Der Unterricht der Lehrkräfte, welche sich in Quarantäne befinden, wird für die Zeitspanne als 

Fernlernunterricht erteilt. Sofern eine Klasse an diesem Tag Regelunterricht vor Ort besucht, wird 

die Stunde des Fernlernunterrichts außerhalb der Stundenplanzeiten zwischen Klasse und Lehrkraft 

vereinbart und durchgeführt. Der Unterricht vor Ort entfällt. 

6) Sollte durch die unter Punkt 5) dargestellte Situation eine Klasse an einem Tag nur eine 

Doppelstunde Regelunterricht vor Ort haben bleibt die Klasse an diesem Tag zuhause und erhält 

vollständig Fernlernunterricht. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von 

Fernlernunterricht und Regelunterricht, Infektionsrisiko des Fahrtweges und der Betreuung der 

Klassen vor und nach dem Regelunterricht. 

7) Die Kommunikation zwischen den Klassen, der Klassenleitung und den Fachlehrkräften findet dann 

über die E-Mail Adressen Kürzel@ops.lb.bw.schule.de bzw. über Teams statt. 
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Durch den Wegfall einiger Kolleginnen und Kollegen ergeben sich auch Auswirkungen auf den Unterricht 

der Klassen 5aG (Einschränkungen am 9.10), 5bG (Entfall des Präsenzunterrichts am 7.10), 5cG 

(Einschränkungen am 9.10), 6aG (Einschränkungen am 13.10), 7cG(Fernlernunterricht am 

7.10;9.10;13.10;14.10 – an allen anderen Tagen Präsenzunterricht), 8cG (Einschränkungen am 15.10), 

9aG(Einschränkungen am 7.10 und am 14.10) und 10aG(Einschränkungen am 12.10). Ich bitte hier um 

Beachtung der Vertretungspläne in WebUntis, wie auch die regelmäßige Einsicht in Teams hinsichtlich des 

Fernlernunterrichts. Für einzelne Gruppen und Wochentage mussten hier individuelle Entscheidungen und 

Maßnahmen umgesetzt werden. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Familien bedanken, welche in den letzten Monaten so 

umsichtig und verantwortungsvoll im Falle von Erkrankungen oder Verdachtsfällen reagiert haben und 

damit dazu beigetragen haben, dass wir den Regelbetrieb so umfassend und gut durchführen konnten. 

Für die kommenden Wochen und Monate werden genau diese Tugenden, wie auch Solidarität, 

Verantwortungsbewusstsein, Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen und Gelassenheit das 

Fundament für den Erfolg des gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrags legen. Vor diesem 

Hintergrund hoffe ich auf viele Meldungen für das Amt der Elternvertretung in den bald stattfindenden 

Elternabenden und eine gute Unterstützung dieser Eltern durch die gesamte Klassengemeinschaft. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 
 

René Coels, Oberstudiendirektor 


