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Realschule  Döchtbühlweg 1  88339 Bad Waldsee

An die Eltern
der Klassen 5 – 10
Donnerstag, 22. Oktober 2020

Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen vor den anstehenden Herbstferien nochmals wichtige aktuelle
Informationen zukommen lassen:

Informationen zu den neuesten Entwicklungen in der Corona-Pandemie –
Formular zur Abgabe nach den Herbstferien
Seit vergangenem Montag muss ab der Klasse 5 auch während des Unterrichts eine MundNasen-Bedeckung getragen werden (Pandemiestufe 3)! Ausgenommen hiervon ist der
Sportunterricht, wobei auf dem Weg zur Sportstätte und in der Umkleidekabine die
Maskenpflicht gilt. Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern hierüber nochmal zusätzlich ins Gespräch
zu gehen.
Da die Ausweitung der Maskenpflicht eine besondere Belastung für die Schülerinnen und
Schüler aber auch für die Lehrkräfte, die nun während des gesamten Schultages ohne
Unterbrechung die Maske tragen müssten, darstellt, gelten nun ab Donnerstag, 22.10.2020,
folgende Anpassungen durch das Kultusministerium:
- die Maskenpflicht gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken). Dies war
bereits bisher der Fall.
- Darüber hinaus gilt eine weitere Ausnahme für die Pausenzeiten: Solange die
Personen sich außerhalb der Gebäude aufhalten und den Mindestabstand von 1,5
Metern einhalten, können Sie die Maske abnehmen.
- Ebenfalls wird bestimmt, dass in den Abschlussprüfungen auf das Tragen der Maske
verzichtet werden kann, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
Dadurch soll der besonderen Prüfungssituation Rechnung getragen und
Benachteiligungen der Schülerinnen und Schüler verhindert werden, die unter den
besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie ihre Prüfungen ablegen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass sofern pädagogische Maßnahmen bei einem Verstoß gegen
die Maskenpflicht keinen Erfolg zeigen, auch entsprechende Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz, insbesondere auch ein zeitweiliger
Unterrichtsausschluss, in Betracht gezogen werden können.
Auch die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltung ist seit diesem Montag
ausgesetzt.
Auch für Sie als Eltern ist der Zugang zur Schule nur in wirklichen Notfällen erlaubt. Bitte rufen
Sie vorher an und wir werden versuchen, Ihre Anliegen auf diesem Weg zu klären.

Es muss in allen Klassen alle 20 Minuten intensiv (3-5 Minuten) gelüftet werden. Deshalb
geben Sie Ihrem Kind bitte warme Kleidung mit! Gerne kann die Jacke/der Pulli im
Klassenzimmer verbleiben und ist somit bei Bedarf immer griffbereit. Ebenso kann Ihr Kind
eine Decke mit ins Klassenzimmer bringen und diese im Fach platzieren. Empfehlenswert ist
auch eine Bekleidung nach dem „Zwiebelprinzip“.
Außerdem bitten wir Sie, für Ihr Kind 2-4 Masken zu besorgen, damit bei Bedarf ein Wechsel
möglich ist. Von diesen Masken sollten 2 Stück in der Schule aufbewahrt werden, so dass ggf.
ein Maskenwechsel in der Schule möglich ist!
Wir weißen nochmals daraufhin, dass die Maskenpflicht auch auf dem Schulareal und im
gesamten Gebäude, sowie insbesondere an Bushaltestellen und im Bus gilt. Wer sich nicht
daran hält, kann mit einem Bußgeld belangt werden. Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals
auf die Pflicht hin.
Die Herbstferien stehen bevor. Deshalb erhalten Sie heute auch schon die Gesundmeldung
(„Erklärung der Erziehungsberechtigten über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb
nach der Corona-Verordnung Schule und der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“) für
Ihr Kind.
Diese Gesundmeldung muss am 1. Schultag nach den Herbstferien (Montag, 02.11.2020) in
der ersten Unterrichtsstunde vorgelegt werden. Schüler/innen ohne diese Gesundmeldung
werden wieder nach Hause geschickt! Es wird hier keine Ausnahmen geben! Bitte halten Sie
sich an diese Vorgabe. Es wäre nicht wünschenswert, wenn wir die Kinder vom Unterricht
ausschließen müssten. Das Formular finden Sie auch auf unserer Homepage realschule.badwaldsee.de.
Wir bitten Sie, auch in den Herbstferien die allgemeinen Hygieneregeln (insbesondere bei
eventuell geplanten Urlaubsreisen und Kontaktaufnahmen) zu berücksichtigen, so dass wir
alle auch im November weiterhin einen „normalen“ Schulbetrieb haben können. Ein
verantwortungsvolles, vorsichtiges und umsichtiges Verhalten dient letztlich dem
Gesundheitsschutz aller.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel und des badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Herrn Kretschmann zum derzeitigen Umgang mit der
Pandemie. Bitte informieren Sie sich laufend über die aktuelle Entwicklung über die
Tagespresse, Radio, TV oder Internet.
Für weitere aktuelle Informationen steht Ihnen die Internetseite www.km-bw.de
(Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg) zur Verfügung.
Den aktualisierten Hygieneplan unserer Einrichtung bekommen Ihre Kinder und Sie, wie
gewohnt, in den Klassen über die Klassenlehrer ausgeteilt und er wird mit ihnen
durchgesprochen.
Im Folgenden haben wir nochmals versucht, die wichtigsten Fragen in Bezug auf eine
eventuelle Corona-Infektion für Sie zusammenzustellen:
Wann dürfen Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Schule?
Sobald eines oder mehrere der folgenden COVID-19 typischen Symptome auftreten:
• Fieber ab 38 Grad Celsius

•

Trockener Husten (nicht durch eine chronische Erkrankung wie beispielsweise Asthma
verursacht)
• Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines
Schnupfens)
Kein Ausschlussgrund ist dagegen:
• Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen
• leichter oder gelegentlicher Husten
• Halskratzen
Wann dürfen Schülerinnen und Schüler mit Corona-Symptomen wieder in die Schule?
• Bevor ein Kind mit Corona-Symptomen wieder in die Schule darf, muss es mindestens
einen Tag fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand sein.
• Erfolgt ein Corona-Test, muss das Ergebnis in Quarantäne abgewartet werden.
• Negatives Testergebnis:
o Bevor die Schülerin oder der Schüler wieder in die Schule darf, muss sie oder
er mindestens einen Tag fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand sein.
• Positives Testergebnis:
o Die Schülerin oder der Schüler muss mindestens 48 Stunden symptomfrei sein
und darf frühestens zehn Tage nach Beginn der Symptome wieder in die
Schule.
o Ein ärztliches Attest hierfür ist nicht nötig. Im Zweifelsfall kann die Schule sich
von den Erziehungsberechtigten aber schriftlich bestätigen lassen, dass nach
ärztlicher Aussage der Schulbesuch wieder möglich ist.
o Sofern das Gesundheitsamt für gesunde Geschwisterkinder keine Quarantäne
erlassen hat, dürfen diese die Schule weiter besuchen.

Vandalismus – Zerstochene Fahrradreifen am Döchtbühlschulzentrum
In letzter Zeit kam es vermehrt vor, dass an Fahrradständern im Schulzentrum Reifen mutwillig
aufgestochen wurden. Der Kontakt mit der Polizei Bad Waldsee ist von unserer Schule aus
hergestellt, sie wird unter anderem vermehrt Streife fahren.
Wir bitten in Rücksprache mit der Polizei Bad Waldsee unsere Schülerinnen und Schüler um
erhöhte Wachsamkeit diesbezüglich. Ebenso bitten wir Sie als Erziehungsberechtigte, jeden
Schadensfall im Sekretariat unserer Schule zu melden und bei der polizeilichen Behörde zur
Anzeige zu bringen.

Elternbeiratssitzung verschoben auf 03.11.2020
Leider mussten wir unsere für vergangenen Dienstag geplante erste Elternbeiratssitzung
aufgrund der neuen, verschärften Corona-Verordnung auf Dienstag, 03.11.2020, ab 19:00 Uhr
verschieben. Stand heute wird diese voraussichtlich per Videokonferenz stattfinden. Eine
gesonderte Einladung mit Hinweisen bzw. einem Link geht den Elternvertretern und
Stellvertretern gesondert über unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau Kauffmann in den
nächsten Tagen per E-Mail zu.
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Eltern, die die – wohl gemerkt sehr gut
frequentierten – Elternabende im September und Oktober besucht haben sowie bei allen
gewählten Elternvertretern und Stellvertretern für die Übernahme dieser Ämter. Die
gemeinsame Arbeit von Elternhaus und Schule ist eine ungemein wichtige Grundlage für
unsere Schulgemeinschaft. Danke für Ihr Interesse und Wertschätzung. Wir freuen uns auf
eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit!

Neue dienstliche E-Mail-Adressen
Bitte nutzen Sie zukünftig zur Kontaktaufnahme mit unseren Kolleginnen und Kollegen die
folgende Mailadresse nach dem Muster:
h.klaeger@rs.bad-waldsee.de

Elterninformationen per Mail
Wie bereits in unserem letzten Schreiben mitgeteilt, werden wir ab demnächst unsere
Elterninformationsschreiben der Schulleitung bzw. Verwaltung (Elternbriefe) grundsätzlich
aus dem Sekretariat per Mail verschicken.
Wir bitten daher alle Eltern, die noch keine E-Mail-Adresse angegeben haben, uns diese
umgehend über die Klassenlehrer mitzuteilen. Wir benötigen Ihre Kontaktdaten, um Ihnen
schnellstmöglich Informationen und ggf. auch Arbeitsmaterial (im Falle von
Fernlernunterricht) zusenden zu können. Solange uns immer noch Adressen fehlen, können
wir die Informationswege nicht einheitlich auf den digitalen Weg umstellen.
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch, dass Sie uns zukünftige Änderungen Ihrer EMail-Adresse aber auch Änderungen bei der Anschrift und Telefonnummer zeitnah im
Sekretariat mitteilen (sekretariat@rsbadwaldsee.de), so dass wir immer aktuelle Daten von
Ihnen haben.

Masernimpfung Nachweis bis Ende des Schuljahres
Wir möchten Sie daran erinnern, falls noch nicht geschehen, bitte über die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer bis spätestens zum Ende dieses Schuljahres die Masernimpfung Ihres
Kindes nachzuweisen. Hierzu wurden Sie bereits im letzten Schuljahr gesondert von uns
angeschrieben. Hierbei handelt es sich um eine gesetzliche Vorgabe und Pflicht! Legen Sie
hierzu bitte den Impfausweis oder einen Nachweis eines Arztes über den positiven Impfstatus
vor. Die Information wird in unserem Haus archiviert.

Handout / Informationen zum Fernunterricht – Informationen für Schüler und
Eltern
Das Land Baden-Württemberg hat für die Schulen für das Fernlernen Standards formuliert, die
für alle Schulen gelten. Diese haben wir auf unsere Schule angepasst und Sie können diese mit
Ihren Kindern dem Anhang dieses Schreibens entnehmen, der an Sie und Ihre Kinder
adressiert ist.
Sollte die Situation eintreten, dass ganze Klassen, Klassenstufen oder gar die ganze Schule von
einer Quarantäneregelung oder Schulschließung betroffen sind, gelten die dort aufgeführten
Rahmenbedingungen zunächst für den sogenannten Fernlernunterricht. Bitte
beachtet/beachten Sie diese je nach eintretendem Fall. Es handelt sich bei diesem Papier um
ein sog. Arbeitspapier. Die Realschule Bad Waldsee hält sich offen, dieses jederzeit
anzupassen bzw. zu aktualisieren. In diesem Fall werdet ihr/werden Sie selbstverständlich
über die Änderungen/Anpassungen informiert. Wichtig ist, dass Sie liebe Eltern den
entsprechenden Anhang (Tabelle) mit Ihrem Kind genau durchlesen und ihr Kind sich
daranhält.

Preisverleihung der besten Physikschüler der Jahrgangsstufe 9 der Realschule
Drei Schüler unserer Schule erhielten auch im letzten Schuljahr (zum zweiten Mal) von der
Firma NOLD-Hydraulik + Pneumatik GmbH einen Preis für die besten Leistungen in der
Jahrgangsstufe 9 im Fach Physik. NOLD ist seit 2 Jahren Bildungspartner der Realschule Bad
Waldsee.
Die feierliche Übergabe fand aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr in der Mensa des
Bildungszentrums statt, anstatt wie gewohnt auf dem Firmengelände der Fa. NOLD in
Enzisreute. Leonie Klaus (10a), Simon Kling (10b) und Jacub Gimzicki (10b) erhielten jeweils
einen Gutschein für ein 3-tägiges Hydraulik-Grundlagen-Seminar an der NOLD-Akademie im
Wert von insgesamt 3600€ (!).
Geschäftsführer Markus Nold und Prokurist Peter Mayr würdigten mit den Preisen das
Interesse an den Naturwissenschaften und die Leistungen der Schüler. Sie freuen sich, den
Schülern ein neues, spannendes Thema – die Hydraulik – näher zu bringen. Gleichzeitig
dankten sie den Lehrern und Lehrerinnen, sowie der Schulleitung, für die hervorragende
Arbeit mit den Jugendlichen.
Wir bedanken uns im Namen der Schulgemeinschaft bei Herrn Nold für die Auslobung der
wertvollen Preise. Wir freuen uns mit den Preisträgern und hoffen, dass der ausgelobte Preis
zukünftig ein weiterer Ansporn für die Schülerinnen und Schüler im Fach Physik sein wird.
Auch im laufenden Schuljahr werden die drei besten Physikleistungen in Klassenstufe 9 wieder
durch die Firma NOLD prämiert werden. Wir freuen uns für unsere Schülerinnen und Schüler
und sagen jetzt schon mal DANKE!

Leihgeräte für den Fernlernunterricht
Unser Schulträger, die Stadt Bad Waldsee, schafft mit den hierfür vom Land zur Verfügung
gestellten Geldern IPads für Familien, die zu Hause nicht genügend bzw. gar keine Geräte zur
Verfügung haben. Den Bedarf bei Ihnen haben wir bereits abgefragt. Die Geräte sind bestellt,
ab wann sie verfügbar sind, können wir Ihnen im Moment leider noch nicht sagen. Sobald
diese eingetroffen sind und zugeteilt werden können, werden Sie selbstverständlich
informiert.

Kunstprojekt „Heimat“ in der Stadtbücherei Bad Waldsee
Bitte beachten Sie hierzu ebenfalls angehängtes Informationsblatt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Herbstferien!
Bleiben Sie und Ihre Kinder alle gesund!
Wir grüßen Sie herzlich

Holger Kläger und Diana Criste

_______________________________________________________________________________
Ich/Wir habe/n den Elternbrief vom 22.10.2020 zur Kenntnis genommen.
Name des Schülers:________________________________________________ Klasse: _____
Unterschrift Erziehungsberechtigte/n: ____________________________________________

Bitte am ersten Schultag nach den Ferien mit „Erklärung der Erziehungsberechtigten über
einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der Corona-Verordnung Schule und der
Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ in der ersten Stunde abgeben!

