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Östringen, 18.11.2021 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Alarmstufe in Baden-Württemberg: 
 
Am Dienstag (16. November) wurden auf den Intensivstationen im Land am zweiten 
Werktag in Folge mehr als 390 COVID-19-Patienten behandelt.  
Somit gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Alarmstufe: 
Für die Schulen gilt ab nun wieder die Maskenpflicht auch in den Unterrichts- und 
Betreuungsräumen. Diese Regelung ist Ihnen und den Schülerinnen und Schülern 
aus der Zeit vor dem 18. November, als die Maskenpflicht an Schulen teilweise 
zurückgenommen wurde, bereits vertraut. Nochmals für Sie in Kürze zur Übersicht 
die Regelungen, welche ab jetzt an unserer Schule gelten: 
 

Es besteht die generelle Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
(Ausnahmebestimmungen s. Corona VO). Im Laufe des Unterrichtstages werden 
seitens der Lehrkräfte entsprechend ausreichende Maskenpausen gewährt. Keine 
Maskenpflicht besteht: 

• im fachpraktischen Sportunterricht, außer bei Sicherheits- und Hilfestellungen 

• bei der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) 

• in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude 

• bei Unterricht mit Gesang und Unterricht mit Blasinstrumenten besteht 

ebenfalls keine Maskenpflicht. Es ist zu gewährleisten, dass es zu anderen 

Personen ein Abstand von mind. zwei Metern in alle Richtungen eingehalten 

wird und keine Person im direkten Luftstrom einer anderen Person steht 

Weiterhin erfolgen drei Testungen je Schulwoche (Montag, Mittwoch, Freitag) per 
Schnelltest und den damit verbundenen gültigen Regelungen. 
 
 
Absage des Musicals: 
 
Vermutlich haben Sie es schon von Ihren Kindern oder aus der Presse, Homepage oder den 
soz. Netzwerken bereits entnommen:  
 
Die Aufführungen des Musicals wurden abgesagt. 
 
Eine Durchführung mit einem übervorsichtigen Hygienekonzept, welches über die allg. 
Vorgaben hinausging (z. B. besondere Bestuhlung, ein Drittel Hallenauslastung …), engsten 
Absprachen mit der Stadt, abgesegnet persönlich vom Bürgermeister, wäre zwar erlaubt  
 

mailto:poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de


 
 
 
 
 
 
 
Thomas-Morus-Realschule   Mozartstraße 1d   76684 Östringen 

 Mozartstraße 1d   76684 Östringen    07253 / 928341   Fax: 07253 / 928355 
E-Mail: poststelle@rs-oestringen.schule.bwl.de 

www.realschule-oestringen.de 

 
 
gewesen, jedoch steht für uns der Schutz aller Schüler, aller Akteure und dem Publikum an 
primärer Stelle. 
Es wurde von Seiten des SSA Bedenken geäußert, dass das Event zu einem Spreader-Event 
werden könnte und deshalb habe ich mich, als kommissarische Schulleitung, schweren 
Herzens dazu entschlossen, das Event abzusagen. 
  
Es tut mir im Herzen weh, dass abermals die aufgebrachte Energie, die Zeit und das 
Engagement von jedem einzelnen, aber vor allem das der Schüler, für die die Veranstaltung 
vermutlich das Highlight in der tristen Pandemiezeit gewesen wäre, wieder nicht zur Geltung 
kommen darf. 
Es stellt sich die Frage, wie schlimm es für unsere Schüler noch kommen muss. 
Bei aller Tristesse darf aber nicht vergessen werden, dass der Kampf ums Leben einen 
höheren Stellenwert einnimmt. 
 
 

Unterrichtsversorgung 
 

Vermutlich ist Ihnen in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass vermehrt 
Unterrichtsstunden abgehängt, vertreten, oder verlegt wurden. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass wir ins neue Schuljahr bereits mit 40 Stunden unterversorgt starteten. 
Ein weiterer Ausfall kam dann noch dazu. Obwohl das Defizit schon in den 
Sommerferien von Herrn Oberst kommuniziert wurde, starteten wir nicht mit einer 100-
prozentigen Versorgung ins neue SJ. Wir haben nun nochmals proaktiv darauf 
hingewiesen, dass dieser Missstand an unserer Schule herrscht. Ab heute steht uns 
eine weitere Lehrkraft zur Verfügung. Jedoch kompensiert diese noch lange nicht das 
Defizit, bzw. deckt den benötigten Fächerkanon ab. Dies wird erneut 
Stundenplanänderungen mit sich führen.  
Haben Sie also Verständnis dafür, dass es auch in den nächsten Wochen erneut 
Umstrukturierungen im Stundenplan geben wird. Dabei haben jedoch unsere 
Abschlussklassen absolute Priorität, und es wird versucht, in den Prüfungsfächern 
die Ausfälle so gering als absolut möglich zu halten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
D. Knebel 
Kommissarischer Schulleiter 
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