
 

 
 
 
 
 

        
 

Ludwigsburg, 23. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
 
die Herbstferien stehen vor der Tür und wir haben es geschafft, trotz fehlender 
Lehrerstunden den Pflichtunterricht für alle Kinder aufrecht zu erhalten.  
 
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation entspannt und wir nach und nach den 
gewohnten Ganztagesschulbetrieb (unter Pandemiebedingungen) wieder 
aufnehmen können. Nach den Herbstferien wollen wir zumindest mit dem 
Werkstattunterricht am Donnerstagnachmittag starten, wenn auch immer 
noch im Klassenverband. Für die Viertklässler beginnt das Gitarrussell der 
Jugendmusikschule, sofern genügend Anmeldungen eingehen. Auch die 
Bläserklasse 3 ist in Vorbereitung, so dass hoffentlich im Januar der Unterricht 
wieder starten kann. Das von der Schulsozialarbeit geplante Medienprojekt für 
unsere Viertklässler muss leider bis auf weiteres verschoben werden. Capoeira, 
Fußball, Tanzen, HipHop und Flöten – diese Angebote können aufgrund der 
Beschränkungen ebenso noch nicht wieder beginnen.  
 
Das Lüftungskonzept werden wir nach den Herbstferien weiterhin umsetzen 
müssen. Auch wollen wir die lange Mittagspause, so lange es möglich ist, im 
Freien verbringen. Bitte achten Sie deshalb auf den „Zwiebellook“ bei der 
Bekleidung Ihres Kindes: möglichst viele Schichten, die man nach und nach aus- 
und wieder anziehen kann, je nach Temperatur und Befindlichkeit.  
 
Der Förderverein der Schlößlesfeldschule unterstützt die Schule in vielen 
Bereichen und lädt Sie alle mit dem beiliegenden Brief herzlich zu seiner 
Hauptversammlung am 11. November ein. Dort erfahren Sie von den 
zurückliegenden und geplanten Projekten wie Klassenkisten, Lesebücher, 
Fledermausfrau, Eiswagen, Oper für alle, Bewegungstraining Autorenlesung, 
Experimena und mehr.  
 
 

                                             bitte wenden  



Anbei finden Sie das Formular Gesundheitsbestätigung, das Sie bitte ausfüllen 
und Ihrem Kind am Montag, 2. November unbedingt mitgeben müssen.  
 

In §6 der CoronaVO Schule ist ganz deutlich festgelegt, dass für alle 

SchülerInnen, Lehrkräfte und sonstige Personen ein Zutrittsverbot besteht, 

die entgegen der Aufforderung der Schule diese Gesundheitsbestätigung nicht 
vorlegen.  
 

Das bedeutet: Gibt Ihr Kind die Gesundheitsbestätigung am Montag, 
den 02.11.2020, nicht ausgefüllt und unterschrieben ab,  
 

 darf es von 7.00 – 8.00 Uhr nicht in der ergänzenden Betreuung der 

Stadt aufgenommen werden (sofern es zur Frühbetreuung angemeldet 
ist) 

 

 ist der Schulbesuch für Ihr Kind ausgeschlossen!  
 
Sie haben dann die Möglichkeit, die ausgefüllte und unterschriebene 
Gesundheitsbestätigung sofort in die Schule zu bringen oder Sie müssen Ihr 
Kind unverzüglich von der Schule wieder abholen.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir entsprechend der CoronaVO Schule 
nicht anders handeln dürfen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind trotz aller Umstände eine schöne und 
erholsame Herbstferienwoche, bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung  
 


