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HIRSCHBERGSCHULE 
Grund- und Werkrealschule 

 

 

An alle Eltern der Hirschbergschule 

16. Oktober 2020 

Liebe Eltern! 

Mit der neuen Situation, dass Ludwigsburg zum Risikogebiet erklärt wurde und wir den ersten 

Coronafall an der Schule haben, bringe ich Sie auf den neusten Stand der nun geltenden 

Richtlinien und notwendigen Informationen. Diese sind: 

 Unsere Klasse 6a und zwei KollegInnen befinden sich seit gestern in 14tägiger 

Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat hier gemeinsam mit uns alle notwendigen 

Schritte eingeleitet bzw. vollzogen. 

 Im Unterricht der WRS gilt eine generelle Maskenpflicht. Die GS ist von dieser Pflicht 

ausgenommen. 

 Einer Pflicht für die LehrerInnen der GS im Unterricht Maske zu tragen, wurde eine 

Absage erteilt. Die Mehrheit der Ludwigsburger Grundschulen hat sich dagegen 

ausgesprochen. 

 Wir empfehlen den GrundschülerInnen aber das Tragen der Maske auf 

Begegnungsflächen außerhalb des Klassenzimmers, da wir den ersten Infektionsfall in 

der Schule haben. 

 Die Maskenpflicht in der WRS macht das gemeinsame Vespern vor der großen Pause 

schwierig. Hier haben wir uns darauf verständigt, dass den SchülerInnen freigestellt 

wird, wann sie im Unterricht etwas zu sich nehmen. Regel: „Wer Hunger hat, darf 

jederzeit etwas essen.“ 

 In der Innenstadt besteht ab sofort eine generelle Maskenpflicht. Diese gilt 

grundsätzlich für alle, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, also auch für unsere 

GrundschülerInnen. 

 Die Maskenpflicht der WRS gilt nicht im Sportunterricht. Hier muss aber das 

Abstandgebot von 1,50 m eingehalten werden und Kontaktsportarten sind verboten. 

 Es steht Ihnen frei, ihr Kind daheim zu lassen, falls sie das Infektionsrisiko als zu hoch 

erachten. In diesem Fall informieren Sie uns bitte über diese Entscheidung. Ihr Kind 

muss dann trotzdem der Schulpflicht durch Fernunterricht nachkommen. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fabian Fettah, Konrektor 


