
Waiblingen, den 13.10.2020 

 

An die Eltern der Klassen 7a, 7c und 7d, deren Kinder nicht im katholischen 

Religionsunterricht sind 

 

 

Liebe Eltern der Ethik bzw. evangelischen Religionsklassen 7a, 7b und 7c, 

wie Sie bereits gestern Abend erfahren haben, gibt es eine positiv auf das neue Coronavirus 

SARS-CoV 2 getestete Schülerin in der Klasse 7b der Salier-Realschule.  

Diese Schülerin war zuletzt am Freitag, den 09.10.2020 in der Schule und somit auch im 

gemischten katholischen Religionsunterricht. Alle Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam 

Unterricht mit dieser Schülerin hatten, gelten nun als enge Kontaktpersonen. Bei engen 

Kontaktpersonen beginnt eine 14-tägige Quarantäne mit dem Tag des letzten Kontaktes mit 

der infizierten Person. 

Da Ihre Kinder nicht im katholischen Religionsunterricht mit der Schülerin in Kontakt waren, 

gilt die Quarantäneregelung für sie nicht. Sie können sich daher frei bewegen und müssen 

nicht zuhause bleiben.  

Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, aus schulorganisatorischen Gründen sowie aus 

Gründen der Sicherheit im Zuge einer möglichen Infektionsverbreitung, alle vier Klassen der 

Stufe 7 bis zu den Herbstferien vorsorglich zuhause zu lassen. 

Die Geschwisterkinder und andere Familienangehörige der Schülerinnen und Schüler der 

Klassen können nach wie vor ganz normal zur Schule kommen. 

Unabhängig davon beobachten Sie bitte selbst Ihr Kind. Sollten Krankheitssymptome 

auftreten, nehmen Sie bitte umgehend telefonisch Kontakt mit Ihrem Haus- bzw. Kinderarzt 

auf.  

Die Klasse 7a - d werden ab sofort im Fernunterricht unterrichtet. Dieser wird ab morgen, 

14.10.2020 laut Stundenplan stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler melden sich hierzu in 

Moodle an und gehen dann auf das vorgesehene Unterrichtsfach laut Stundenplan. Dort 

melden sie sich entweder im Chat oder in der Videokonferenz an, je nach Vorgabe des  



 

 

 

 

jeweiligen Fachlehrers. 

Der Fernunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Das Fernbleiben muss 

wie im Präsenzunterricht durch die Eltern entschuldigt werden. Bitte beachten Sie, dass auch 

der Fernunterricht bewertet und beurteilt wird und somit in die Note einfließt. 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 

Wir hoffen, dass wir die Verbreitung des Virus schnell eindämmen können, wünschen Ihnen 

und Ihren Familien Gesundheit und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mario Comite 
Schulleiter 


