
 

                      

        REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG 

         

        Ludwigsburg, 15. Oktober 2020 

                                       

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Gottlieb-Daimler-Realschule 

Ludwigsburg und das Lehrerkollegium zur aktuellen Situation 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Gottlieb-Daimler-Realschule, sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen,  

wir alle sind im September mit der Hoffnung auf ein halbwegs normales Schuljahr gestartet und 

wurden doch sehr schnell von der Realität eingeholt. Die Corona-Pandemie hat uns bereits wieder 

merklich erreicht und zeigt Wirkung in allen Bereichen.  

Unterricht fällt aus, Ängste sind spürbar, Grenzen der Belastbarkeit werden überschritten und 

Unbehagen ist oft ein emotionaler lästiger Begleiter unseres Alltags. Der Umgang miteinander 

verliert an Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit. Das ist zumindest unsere Erfahrung.  

Wir sind fest davon überzeugt, dass auch diese Krise trotz aller Abstriche und Belastungen gemeistert 

werden kann, gemeistert werden wird. Es beginnt mit der eignen Einstellung und Wahrnehmung.  

 Wir werden Sie wie immer zeitnah über unsere Homepage und unsere bekannten 

Kommunikationswege bezüglich der aktuellen Entwicklungen an der Schule und die daraus 

folgenden Maßnahmen informieren.  

 Derzeit ist die Klasse 5b wegen einer Corona-Erkrankung eines Schülers in Quarantäne, auch 

eine erhebliche Anzahl von Kolleginnen und Kollegen sind betroffen, so dass Unterricht nur 

eingeschränkt angeboten werden kann und es zu Ausfällen und Änderungen kommt. 

 Aus Vorsicht wurde die Klasse 7c heute nach der 4. Stunde heimgeschickt und wird auch 

morgen nicht in die Schule kommen. 

Es ist Eigenverantwortung im Umgang mit der Schulgemeinschaft, aber auch im Umgang mit sich 

selbst gefragt. Die Befolgung der Hygienekonzepte und Pandemieverordnungen ist dabei genauso 

wichtig, wie das bereits präventive Handeln, wenn es um den Gesundheitsschutz aller geht. Daher 

bitten wir Sie alle, Ihr Kind bei den ersten Anzeichen für eine mögliche Erkrankung zu Hause zu 

lassen. Das Risiko, dass es sich um eine Corona-Infektion handeln kann, ist im Moment einfach zu 

groß.  

Wenn Sie Ihr Kind krankmelden, bitten wir Sie eine Mail an die Klassenlehrkraft zu schreiben, um 

das Sekretariat zu entlasten.  

Wir möchten Sie zeitnah informieren, dass der Landkreis Ludwigsburg aufgrund der steigenden 

Infektionszahlen in Zusammenhang mit Covid-19 verschiedene Maßnahmen festlegen wird. Diese 

werden voraussichtlich ab Donnerstag, 15. Oktober 2020 gelten.  



 

                      

 

 

 Zu diesen Maßnahmen gehört auch, dass der Landkreis eine dringende Empfehlung 

ausspricht, in weiterführenden Schulen auch im Unterricht (Schüler und Lehrkräfte) eine 

Maske zu tragen. Die Maßnahme wird damit begründet, dass das Tragen von Masken das 

Infektionsrisiko mindert, wenn alle Personen im Klassenzimmer Masken tragen, weniger 

Quarantänemaßnahmen ausgesprochen werden müssen und damit der Präsenzunterricht 

deutlich gesichert werden könnte. Das Kollegium der GDRS hat sich dafür mehrheitlich 

ausgesprochen.  

Ab Freitag, 16.10.2020 tritt eine geänderte CoronaVO Schule in Kraft. Diese bestimmt, dass ab der 

Pandemiestufe 3 (Landesweite 7- Tages-Inzidenz von 35 oder mehr Neuinfektionen je 100 000 

Einwohner) folgende Maßnahmen gelten: 

 Eine Pflicht zum Tragen einer Maske ab Klasse 5 in den weiterführenden Schulen sowie in 

den beruflichen Schulen besteht, 

 die Nutzung der Schulen für außerschulische Zwecke eingeschränkt und  

 die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ausgesetzt wird. 

Sie werden unterrichtet, wenn die Pandemiestufe 3 durch das Land ausgerufen wird und oben 

genannte Maßnahmen gelten.  

Die eigene Gesundheit gilt es unter diesen besonderen Belastungen zu erhalten. Dies gilt auch für die 

Arbeitsbelastung des Kollegiums, die derzeit immens ist. Daher müssen wir uns auf das Wesentliche 

konzentrieren und Fernlernen wie Präsenzunterricht im Rahmen unserer pädagogischen, fachlichen 

und technischen Möglichkeiten anbieten, ohne uns dabei selbst gesundheitlich zu gefährden.  

Wir können Ihnen, sehr geehrte Eltern, versichern, dass Kollegium und Schulleitung hart dafür 

arbeiten, dass auch unter den aktuellen Bedingungen die Gottlieb-Daimler-Realschule ein 

verlässlicher Partner für Sie ist und unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen unserer 

Möglichkeiten eine bestmögliche Bildung und Betreuung erhalten. Am Montag, 19.10.2020 bekommt 

Ihr Kind wieder die aktuelle Gesundheitserklärung mit nach Hause, die Sie bitte in den Ferien 

unterschreiben und Ihrem Kind zum 02.11.2020, dem ersten Schultag nach den Herbstferien 

mitgeben. Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft für die bevorstehenden Herausforderungen und die 

notwendige Geduld und Gelassenheit, wenn es im Alltag holpert und unsere Erwartungen nicht 

immer erfüllt werden können. 

Herzliche Grüße 

                  

 

Hartmut Meier    Julia Habe 

Realschulrektor    Realschulkonrektorin 


