
 

 

 

 

Elternbrief Nr. 12 zu Ostern 2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 
es ist nun gut ein Jahr her (16.03.2020) als es zum ersten Mal aufgrund der 
Corona-Pandemie zu Schulschließungen kam. Hätte uns vor einem Jahr jemand 
gesagt, dass wir heute noch immer mit dieser Pandemie „zu kämpfen haben“ 
wäre das wahrscheinlich für uns alle unvorstellbar gewesen. Vielleicht ist aber 
auch das Gute, dass man nicht weiß, was die Zukunft bringt und das wiederrum 
kann doch genauso ein Grund für Hoffnung und Zuversicht sein. Lassen Sie uns 
zusammen diese Hoffnung und Zuversicht auf eine Rückkehr zur „Normalität“ gemeinsam weiter 
erhalten und ganz getreu unseres Schulmottos „Zusammen zum Ziel“ auch diese Pandemie mit all 
Ihren Anstrengungen, Gefahren und Entbehrungen weiter gut und gesund durchstehen!  
Am heutigen Mittwoch, 31.03.2021 beginnen nach dem Unterricht die Osterferien. Dies nehmen wir 
zum Anlass, Sie auf diesem Wege untenstehend über aktuelle Themen zu informieren. Leider können 
wir Ihnen zum heutigen Tag noch nicht sagen, wie es nach den Ferien in Sachen Präsenz-
/Fernunterricht weitergehen wird, deshalb bitten wir Sie, auch im Verlauf der Ferien diesbezüglich in 
Ihr E-Mail-Postfach zu schauen. 
 
Maskenpflicht 
Wie wir Sie bereits vor einigen Tagen per Mail informiert haben, gilt seit letzter Woche für alle 
Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz in der Schule sind, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
oder FFP2-Maske. Zum Essen und Trinken darf diese selbstverständlich wie bisher abgenommen 
werden. 
 
Testungen 
Bislang gab es zwei Durchläufe der Online-Selbsttestung und wir hatten am letzten Sonntag eine 
prozentuale Teilnehmerzahl von 54 %. Am letzten Sonntag in den Osterferien wird es einen dritten 
Testdurchlauf der Bad Waldseer Schulen online geben. Die Informationen hierzu gingen Ihnen und 
Ihren Kindern separat bereits zu. Wir als Schulleitung mit unseren Kolleginnen und Kollegen ermuntern 
alle an diesen Testungen teilzunehmen. Sie sind ein wichtiges und ernstzunehmendes Puzzleteil auf 
dem Weg zurück zur erhofften Normalität. 
Positive Testung:  
Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Sollte 
tatsächlich eine positive Testung herauskommen, muss sich das Kind samt aller Haushaltsangehörigen 
unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. 
Die Eltern werden gebeten, die Information über eine positive Testung an folgende E-Mail zu schicken: 
covid-19@bad-waldsee.de und deren Kontaktdaten hinsichtlich der Erreichbarkeit aufzuführen. 
Frühestens ab Montagmorgen ab 08:00 Uhr kann die Covid-Hotline unter 07524/94-4555 kontaktiert 
werden.  
Die Eltern werden dann entweder vom Gesundheitsamt direkt oder der Corona Ermittlungsgruppe 
kontaktiert.  
 

Mittwoch, 31. März 2021 
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Zur Info:  
Das positiv getestete Kind samt aller Haushaltsangehörigen muss in Quarantäne bleiben, solange bis 
sich entweder das Gesundheitsamt oder die Corona Ermittlungsgruppe bei den Eltern melden. 
 
Infoabend zum Fach Französisch für die Klassenstufe 5 
Wahlpflichtfachinfoabend für die Klassen 6  
Am Montag, 19. April 2021, findet um 17:30 Uhr ein digitaler Info-Elternabend für die Klassen 5 zum 
neuen Fach Französisch ab Klasse 6 statt. Den Eltern der Klassenstufe 5 ging hierzu bereits ein 
separates Einladungsschreiben zu. 
Ebenfalls am Montag, 19. April 2021, findet um 18:30 Uhr ein digitaler Infoabend zum zukünftigen 
Wahlpflichtfach ab Klasse 7 für die jetzige Klassenstufe 6 statt. Auch hierzu ging der Elternschaft bereits 
ein separates Einladungsschreiben zu. An diesem Abend bekommen Sie als Eltern auch Informationen 
zum G- und M-Niveau an der Realschule ab Klassenstufe 7. 
 
Cybermobbing-Prävention 
In den letzten Wochen fanden für die Klassen 7 und 8 digitale Präventionsveranstaltungen der Polizei 
Ravensburg statt. Frau Lenich, unsere Präventions- und Suchtbeauftragte sowie Herr Stöhr, unser 
Schulsozialarbeiter, haben diese Veranstaltungen geplant und mit Herrn Messer von der Polizei 
durchgeführt. Die Elternabende dazu bieten wir an am:  
DIENSTAG, 09. November 2021, 19 Uhr KLASSENSTUFE 8 (die jetzigen 7er)  
DIENSTAG, 16. November 2021, 19 Uhr KLASSENSTUFE 9 (die jetzigen 8er)  
Bitte notieren Sie sich den Termin heute schon! 
 
Campus-Projekt (Schulhausentwicklung am Döchtbühl-Schulzentrum)) 
Am 29.03.2021 wurde dem Gemeinderat das Ergebnis der ersten Stufe des Schulraumprojektes mit 
der Firma Campus vorgestellt und die Stufe 2 mehrheitlich beauftragt. Auch in der zweiten Stufe wird 
es im Prozessverlauf den ein oder anderen Workshop geben, zu dem auch Sie als Eltern sowie unsere 
Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, unsere Schulhausentwicklung gemeinsam 
weiterzudenken und voranzubringen. Über diese Möglichkeit sowie über den weiteren Prozess werden 
wir Sie, wenn es soweit ist, wie bisher auch informieren und auf dem Laufenden halten. 
 
Für die nun vor uns liegenden Osterferien und -feiertage wünschen wir Ihnen, dass Sie diese zur 
Erholung nutzen können sowie viel Zeit für sich und Ihre Familie haben! 
 
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 
 
Herzlichst Ihr/e 
 

 
 
Holger Kläger          und            Diana Criste 
 
 


