
 

 
 
 
 
 

  
       Ludwigsburg, 12. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
da der Coronavirus uns weiterhin beschäftigt und in Ludwigsburg bereits vereinzelt 
Fälle in Schulen auftauchen, wollen wir Sie über unsere Maßnahmen informieren, die 
wir umsetzen werden.  
 

1. Gerade häufen sich die Nachfragen nach Kontakten Grad zwei: Auf Nachfrage 
beim Gesundheitsamt Ludwigsburg ist man nur bei einem direkten Kontakten 
mit einer infizierten Person Kontaktperson Grad 1 und muss sich in Quarantäne 
begeben. Wenn man Kontakt mit einer Person Grad 1 hatte gilt man als 
Kontaktperson Grad 2 und darf sich ganz normal bewegen. Sobald jedoch 
Symptome auftreten, muss gehandelt werden. Das Ministerium sagt hierzu sogar, 
nur bei einem 15-Minuten face-to face-Kontakt wird durch die 
Ortspolizeibehörde eine Quarantäne angeordnet.  

 
2. Für einen eventuellen Coronafall in unserer Schule und einer eventuellen 

Schließung einer Gruppe treffen wir nachfolgende Vorkehrungen.  
 
Geplant für den Fall der Fälle sind:  
 wöchentliche Arbeitspakete mit Abholung und damit Einzelkontakt zu einer 
Lehrkraft, damit besteht auch die Möglichkeit eines persönlichen kurzen 
Gesprächs;  
 einmal in der Woche einen Jitsi-Videokontakt mit der/dem LehrerIn und  
 zusätzlich einmal einen telefonischen Kontakt mit der/dem LehrerIn,   ggf 
auch Lehrkraft – Eltern.  
Alle Lehrkräfte bereiten zur Zeit Arbeitsmaterial vor, das ggf. ausgegeben werden 
kann. Es ist zwar schwierig, wenn man nicht weiß ob und wann eventuell eine 
Klasse geschossen werden könnte. Trotzdem werden Arbeitspakete für etwa eine 
Woche erstellt, die den Kindern sofort gegeben werden können. 

 
3. Zum Online Jitsi-Video-Lernen stellt das Ministerium die Endgeräte zur 

Verfügung. Jedoch besteht im Moment eine Lieferzeit von 8 – 10 Wochen, da der 
Anbieter, der die Ausschreibung gewonnen hat, nicht so viele Geräte in kurzer 
Zeit liefern kann. Nach der Lieferung müssen die Geräte jedoch erst geladen und 
die Programme installiert werden, was sehr schwierig ist, da im Lieferumfang 
keine IPad-Koffer enthalten sind. In so einem Koffer können viele Geräte auf 
einmal geladen und aktualisiert werden.  
Sollten Kinder keine Endgeräte haben, bitte ich um eine Meldung an die 
Schulleitung, über das KMZ können Endgeräte geliefert werden. Bei fehlendem 
Internetvertrag haben wir keine Möglichkeit, eventuell hilft der Telefonkontakt 
oder der persönliche Kontakt bei der Übergabe der Pakete. 

 



4. Filtergeräte für das Klassenzimmer sorgen für Kosten: Strom, Wartung etc. Das 
lässt der Schulträger nicht so einfach zu. Aus diesem Grund ist dies keine Option 
für die Schulen, dies wurde uns bei einer Schulleitungssitzung mitgeteilt.  

 
Sollten sich Klassenlehrkräfte in Quarantäne begeben müssen, werden Fachlehrer die 
Übergabe von Materialien übernehmen müssen. Solange ein digitaler oder telefonischer 
Kontakt möglich ist, findet dieser durch die Klassenlehrkraft statt, ansonsten wird auch 
hier eine Vertretung organisiert. 
 
Hoffentlich helfen Ihnen diese Informationen weiter und geben Ihnen eine gewisse 
Sicherheit im Handeln und im Umgang mit dieser Situation. Selbstverständlich dürfen 
Sie sich immer an uns wenden, wenn Sie Fragen oder Anliegen bezüglich Corona haben.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Christine Schumann, 

Claudia Winker  
Rektorat  

T 07141/910-2503 

F 07141/910-3340 

poststelle@04116567.schule.bwl.de  

Schlößlesfeldschule Ludwigsburg  

Corneliusstraße 36 

71640 Ludwigsburg  

schloesslesfeld-grundschule.de  
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