
 

 

        Donnerstag, 15. Oktober 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

          

Am heutigen Tag endet die Quarantäne für die zwei Klassen, welche in Kontakt mit einer durch 

COVID-19 infizierten Person standen. Wir freuen uns sehr, dass uns keine weiteren „positiven“ 

Meldungen erreicht haben und wir daher ab Freitag, 16. Oktober wieder in allen Bereichen der 

Schule auf den vollständigen Präsenzbetrieb umstellen können. 

Dass es zu keinen weiteren Fällen gekommen ist, bestätigt uns in unserem Sicherheits- und 

Hygienekonzept und ist gleichermaßen Zeugnis für das große Verantwortungsbewusstsein der 

Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrkräfte. 

Darüber hinaus fanden in dieser Woche die ersten virtuellen Elternabende statt. Sehr gerne hätten 

wir Sie als Eltern, gerade in Zeiten so gravierender Veränderungen, persönlich begrüßt. Sowohl die 

rapide ansteigenden Infektionszahlen als auch die Verhältnisse vor Ort haben uns die sichere 

Durchführung der Veranstaltungen in der Präsenz jedoch unmöglich gemacht. Wir freuen uns, dass 

die Veranstaltungen in der Regel so gut besucht waren und funktioniert haben. Dass es dabei 

punktuell zu Schwierigkeiten mit den Links oder dem persönlichen Zugang gab, bedauern wir und 

gehen den Problemen nach. 

Ab dem 19. Oktober 2020 können wir den Schwimmunterricht wieder aufnehmen. In den 

zurückliegenden Wochen wurden Baumaßnahmen am Hallenbad vorgenommen und die 

notwendigen Sicherheits-, Hygiene- und Organisationskonzepte zwischen dem Fachbereich Sport, der 

Schulleitung und dem Schulträger erarbeitet.  

Die Stadt Freiberg bietet nach den Herbstferien wieder ein warmes Essen für die Klassenstufen 5-7 in 

der Mensa an. Weitere Zeitschienen zur Essensausgabe können aufgrund der Corona-VO im 

Zeitfenster der Mittagspause leider nicht angeboten werden. 

Gültig ab 02.11.20 GMS RS GYM 

Zeitschiene: 12.30-12.50 (Di,Mi,Do) LG 5a und 5b   

Zeitschiene: 12.50-13.10 (Di,Mi,Do) LG 6a und 6b   

Zeitschiene: 13.15-13.30 (Mo-Fr) LG 5(Mo+Fr) Klassen 5 Klassen 5 

Zeitschiene: 13.30-13.50 (Mo-Fr) LG 6 (Mo+Fr) Klassen 6 Klassen 6 

Zeitschiene: 13.50-14.10 (Mo-Fr) LG 7a und 7b  Klassen 7 Klassen 7 

 

In den letzten Wochen hat das Thema Präsenzunterricht ohne Berücksichtigung der AHA – Regeln, 

Aerosole, Lüftung in Verbindung mit dem Themengebiet Wohlfühltemperatur im Unterricht auch die 

öffentliche Diskussion erreicht. Innerhalb der Schule beschäftigen wir uns mit dieser Problemstellung 

schon seit Mai.  



 

 

Eine notwendige Maßnahme hat der Schulträger schon in den Sommerferien umgesetzt und die 

Lüftungsanlage der Oscar-Paret-Schule vom Umluftbetrieb in deinen Zu-/Abluftbetrieb umgestellt. Je 

nach Schülerzahl im Raum, Raumgröße, Belegung vor / nach der Stunde, Pause im Unterrichtsraum 

oder Außenpausen sind differenzierte ergänzende Lüftungsmaßnahmen dennoch notwendig. Es gibt 

daher nicht die eine, exakte Kennzahl, die für alle Räume gleichermaßen gilt. In der Regel wird eine 

Stoßlüftung der Räume alle 20 Minuten für fünf Minuten erfolgen. Es wird dabei nicht zu vermeiden 

sein, dass die Temperatur im Raum nicht mehr dem gewohnten Maß entsprechen wird und auf 

angemessene Kleidung, am besten nach dem Zwiebelprinzip, geachtet werden muss. Nach 

Absprache mit der Stadt Freiberg a.N. ist ab sofort ein Lagern von Decken im Klassenraum (auf den 

Stühlen der Kinder im Klassenzimmer) möglich. Aufgrund der zusätzlichen Brandlast ist eine Lagerung 

von Decken in den Fluren nicht möglich. 

Da die Infektionszahlen bundesweit, aber auch insbesondere im Landkreis Ludwigsburg, deutlich 

angestiegen sind, empfiehlt der Landkreis Ludwigsburg ab dem 16. Oktober das Tragen einer Mund-

Nasenbedeckung auch im Unterricht. Die Maßnahme wird damit begründet, dass: 

 das Tragen von Masken das Infektionsrisiko mindert, 

 weniger Quarantänemaßnahmen ausgesprochen werden müssen, wenn alle Personen im 

Klassenzimmer Masken tragen und damit 

 der Präsenzunterricht deutlich gesichert werden könnte. 

Diese Empfehlung gilt damit auch ab dem 15. Oktober 2020 für die Oscar-Paret-Schule Freiberg a.N.. 

Sollten die Infektionszahlen weiterhin deutlich ansteigen, werden weitere Maßnahmen des 

Landkreises, wie auch der Schule, folgen. 

Wir nähern uns nun auch rasch den Herbstferien, welche für uns alle ein wichtiges Etappenziel 

darstellen. Wie auch schon nach den Sommerferien ist nach den Herbstferien die schriftliche Abgabe 

der Unbedenklichkeitsbescheinigungen am ersten Schultag nach den Ferien, also am 2. November 

2020 notwendig, damit ihr Kind am Unterricht teilnehmen kann. 

Das notwendige Formular finden Sie auf unserer Homepage im Service-Bereich, Formulare der OPS, 

Corona Formular.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 

 

 

René Coels Petra Schwinghammer Timo Kuschnier 

Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


