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21.10.2020 

Elternbrief Nr. 3 – Corona-Erklärung 

 

Liebe Eltern,  

auch dieses Schuljahr wird von der Corona-Pandemie beherrscht werden. Das ist Grund genug, Sie zu 

diesem Zeitpunkt über einige aktuelle Entwicklungen zu informieren.  

Zunächst gilt ab dem 15.10.2020 eine neue Corona-Verordnung an Schulen. Anbei die wesentlichen 

Neuerungen: 

 Die Maskenpflicht wird auf die Unterrichtsräume ausgedehnt (Ausnahmen gelten für den 
fachpraktischen Sportunterricht, beim Gesang und bei Blasinstrumenten unter Einhaltung der 
bisher geltenden Hygienebestimmungen); 

 Beim Sportunterricht sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer 
Körperkontakt erforderlich ist; 

 Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind generell untersagt. 

Sie sehen, auch in den Schulen werden die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ausgedehnt, 

auch wenn wir an der Kastell-Realschule von einer Corona-Erkrankung bis dato verschont blieben. 

Wir hoffen nach wie vor, dass wir so lange wie möglich nicht gezwungen sein werden, eine oder 

mehrere Klassen in Quarantäne zu schicken oder gar einen zweiten Lockdown managen zu müssen.  

Sollte dies der Fall sein, sollten wir allerdings gut gerüstet sein für den Fernlernunterricht. Wir sind 

zwischenzeitlich von der „schul.cloud-Lösung“ abgekommen. Viel geeigneter erscheint uns das 

Programm „MS-Teams“ zu sein. Auch wenn das Einrichten aller Klassen, Lehrer, Teams usw. eine 

Menge Arbeit war, sind wir jetzt doch so weit, dass wir das Programm einsetzen können.  

Darüber hinaus sind wir verpflichtet, nach den Herbstferien erneut die „Erklärung der 

Erziehungsberechtigten“ einzufordern, in denen die Eltern erklären, dass nach ihrer Kenntnis kein 

Ausschlussgrund gegen den Besuch der Schule vorliegt. Konkret bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift: 

 Es liegen keine Corona-Symptome vor. 
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 Sie kommen nicht aus einem Risikogebiet zurück mit der Verpflichtung, sich in Quarantäne zu 

begeben.  

Wie ich bereits an den Elternabenden erwähnt habe, wird in der beiliegenden Erklärung nur von 

Risikogebieten in anderen Staaten gesprochen. Da wir zwischenzeitlich auch in Deutschland 

Risikogebiete haben, möchte ich sie bitten, auch diese entsprechend zu berücksichtigen. Natürlich ist 

mir bekannt, dass auch der Rems-Murr-Kreis seit Samstagabend zu den Risikogebieten zählt. Da dies 

Ihr Heimatstandort ist, müssen Sie das nicht explizit angeben.  

Ich gehe derzeit davon aus, dass wir noch vor Schulstart nach den Herbstferien eine überarbeitete 

Erklärung von den übergeordneten Behörden erhalten werden. Sobald sie vorliegt, bekommen Sie 

diese über den Klassenlehrer übermittelt.  

Da wir Ihre Unterschrift bereits am Montag nach den Ferien benötigen, möchte ich Ihnen gerne das 

Formular rechtzeitig vor den Ferien zukommen lassen, auch wenn möglicherweise eine überarbeitete 

Erklärung nachkommen wird. 

Bitte beachten Sie, dass die „Erklärung der Erziehungsberechtigten“ eine „Datenschutzerklärung“ 

und ein Merkblatt „Betroffenenrechte“ beinhaltet. Aus Kostengründen kopieren wir Ihnen lediglich 

die Erklärung, die Hinweise zum Datenschutz und den Betroffenenrechten können Sie gerne auf 

unserer Homepage nachlesen bzw. dort unter „Downloads“ herunterladen.  

In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf eine möglichst lange coronafreie Zeit  

und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

 

 

gez. Dr. Peter  Beck    gez. Julian Mihajlovic 
- Schulleiter     - Stellvertretender Schulleiter - 

 

  


