
 

 
 
 
 
 
         

Ludwigsburg, 19. März 2021 
 
 
 
Liebe Eltern der Schlößlesfeldschule, 
 
 
eine turbulente Woche mit Präsenzunterricht geht zu Ende und nachfolgend wollen     
wir Ihnen aktuelle Informationen zukommen lassen. 
 
Video- / Jitsi – Unterricht 
Wir freuen uns, dass der digitale Unterricht gut angenommen wird. Durch den Einsatz 
der Lehrkräfte im Präsenzunterricht, kann der Jitsi-Unterricht leider nicht mehr im 
gewohnten Umfang erteilt werden. 
Ganz ausgeschlossen ist hingegen das Live-Streamen des Unterrichts der Klasse, denn 
das käme der Anwesenheit von Eltern im Unterricht gleich. Dies ist durch den 
Datenschutz, das Urheberrecht und die diesbezüglichen Anweisungen des Staatlichen 
Schulamtes verboten.  Wir bitten um Verständnis. 
 
Lüften 
Nach den allerneuesten Meldungen aus dem Gesundheitsamt ist das Stoßlüften 
ausreichend um den Hygienevorschriften zu entsprechen. Die Lehrkräfte werden 
darüber ebenfalls informiert. Es wäre trotzdem nicht falsch, Ihrem Kind eine zusätzliche 
Strickjacke o.ä. mit in die Schule zu geben, falls Ihr Kind eher zum Frieren neigt. 
 
Maskenpflicht ab Montag, 22. März 2021 
Wie Sie bereits erfahren haben, gilt ab dem kommenden Montag die Maskenpflicht auch 
für Grundschüler. Bitte geben Sie am Montag Ihrem Kind aus diesem Grund eine 
passende medizinische Maske oder kindgerechte FFP2 mit in die Schule. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis.  
 
Quarantäne 
Die sehr unterschiedlichen und scharfen Bedingungen zur Vermeidung einer Infektion 
und damit zur Vermeidung der Quarantäne wurden in einer Sitzung des 
Gesundheitsamtes am gestrigen Donnerstag konkretisiert: 
Ab dem kommenden Montag gilt für Grundschüler eine Maskenpflicht (MNS). Dabei 
gelten nur entweder eine passende FFP2 Maske (Kindergröße) oder eine gut sitzende 
medizinische Maske. 
 
Die Maske muss in den Gebäuden kontinuierlich getragen werden. 
Nur die Kinder, die unmittelbar neben einem infizierten Kind saßen (unter 1,50m 
Abstand), müssen sich in Quarantäne begeben. 
Genauere Angaben erhalten Sie, sobald uns das Schreiben des Gesundheitsamtes 
vorliegt. 



 
 
Teststrategie 
An Montag wird die Firma KME die angemeldeten Kinder mit Schnelltests testen. Alle 
Kinder, von denen die Anmeldungen bis heute um 12.00 Uhr bei uns vorgelegt wurden, 
werden am Montag getestet. Anmeldungen, die erst Montag vorgelegt werden, können 
aus Gründen der Sicherheit in der Durchführung erst am 29. März berücksichtigt 
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Sollte ein Schnelltest ein positives Ergebnis zeigen, wird das betroffene Kind mit einer 
FFP2-Maske solange isoliert beaufsichtigt, bis es von den Eltern abgeholt wurde.  
Sollte Ihr Kind betroffen sein, müssen Sie Ihr Kind umgehend mit einem PCR-Test 
nachtesten.  
Erst, wenn der PCR-Test ebenfalls ein positives Ergebnis zeigt, werden 
Quarantäneanordnungen durch das Gesundheitsamt ausgesprochen.  
 
 
Wir hoffen, dass die Zahlen nicht weiter steigen und Sie und Ihre Familie gesund bleiben. 
 
 
Viele liebe Grüße und ein schönes Wochenende! 
 
 
Christine Schumann und Claudia Winker, Schulleitung  
 
 
 
 
 
  


