
Telefon 07351 3412-0  verwaltung-bsbz@stiftungsschulamt.drs.de  Rißegger Straße 108 
Telefax 07351 3412-12 www.bsbz.de   88400 Biberach-Rißegg 

23.10.2020 
 
Ihr Ansprechpartner: 
M. Holzschuh, A. Gaiser, M. Förtsch 
Durchwahl: 
07351  3412 - 0 
E-Mail:  
verwaltung-bsbz@stiftungsschulamt.drs.de  
 

 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
die ersten sechs Schulwochen nach den Großen Ferien liegen hinter uns. Im Rückblick können wir 
feststellen, dass wir aufgrund von Glück, aber auch aufgrund der getroffenen Maßnahmen und der 
geteilten Verantwortung aller, von einem direkten Infektionsfall durch das Corona Virus verschont 
blieben.  
 
Die Vorteile des Präsenzunterrichts sind allen augenscheinlich, dennoch laufen parallel  die Vorberei-
tungen für den im Infektionsfall vorgeschriebenen Fernunterricht einzelner Klassen bzw. Jahrgänge. 
Um eine solche Situation zu vermeiden, bitten wir Sie und Ihre Kinder um ihre und eure Mithilfe. Nur 
durch Einhalten der Regeln im gegenseitigen Verständnis füreinander und der Rücksichtnahme für das 
jeweilige Gegenüber, wird es uns gelingen, diese Ausnahmesituation zu bewältigen und das Schuljahr 
erfolgreich zu beenden.  
 
Vor diesem Hintergrund sind auch die jüngsten Maßnahmen der Landesregierung (s. Anhang Corona 
Verordnung) zu sehen, die mit der Maskenpflicht, auch im Unterricht, versucht die Pandemie einzu-
dämmen. Wir wissen, dass diese Regel allen Schülern, wie Lehrern einiges abverlangt. Wir danken 
deshalb ausdrücklich für das Einhalten dieser Schutzmaßnahme. Dass es sich um ein dynamisches Ge-
schehen handelt, dessen Regeln immer wieder angepasst werden müssen, beweist auch die neuerli-
che Verordnung des Landes, die ab 22.10.2020 auf den Pausenhöfen im Freien gilt. Dort muss, wenn 
der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird, kein Mund Nasen Schutz mehr getragen werden. 
 
Um Ihnen weiter Handlungssicherheit im Umgang mit dem Virus zu vermitteln, möchten wir Ihnen vor 
allem im Hinblick auf die anstehende Erkältungszeit, nochmals Grundlegendes in Erinnerung rufen: 
  
Wann sollten ihre Kinder nicht mehr in die Schule? 
 
Sobald eines oder mehrere der folgenden COVID-19 typischen Symptome auftreten: 

 Fieber ab 38 Grad Celsius 
 Trockener Husten (nicht durch eine chronische Erkrankung wie beispielsweise Asthma verur-

sacht) 
 Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens) 
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Kein Ausschlussgrund ist dagegen: 
 Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen 
 leichter oder gelegentlicher Husten 
 Halskratzen 

 
Wann dürfen ihre Kinder wieder in die Schule? 
 

 Bevor ein Kind mit Corona-Symptomen wieder in die Schule darf, muss es mindestens einen 
Tag fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand sein. 

 Erfolgt ein Corona-Test, muss das Ergebnis in Quarantäne abgewartet werden. 
 Negatives Testergebnis:  

o Bevor Ihr Kind wieder in die Schule darf, muss es mindestens einen Tag fieberfrei und 
in gutem Allgemeinzustand sein. 

 Positives Testergebnis:  
o Ihr Kind muss mindestens 48 Stunden symptomfrei sein und darf frühestens zehn Tage 

nach Beginn der Symptome wieder in die Schule. 
o Ein ärztliches Attest hierfür ist nicht nötig. Im Zweifelsfall werden wir uns von den Er-

ziehungsberechtigten aber schriftlich bestätigen lassen, dass nach ärztlicher Aussage 
der Schulbesuch wieder möglich ist. 

o Sofern das Gesundheitsamt für gesunde Geschwisterkinder keine Quarantäne erlassen 
hat, dürfen diese die Schule weiter besuchen. 

 
Am Montag nach den Herbstferien bitten wir Sie die angehängte Gesundheitserklärung zu Hause aus-
zudrucken und ihrem Kind unterschrieben mit in die Schule zu geben.  
 
Für die Nutzung unserer in den Sommerferien neu installierten Schulplattform IServ benötigen wir 
Ihre schriftliche Einwilligung (s. Anhang), damit ihr Kind diese Plattform nutzen darf. Sie finden die 
Einwilligungserklärung und die Nutzungsordnung auch auf unserer Homepage www.bsbz.de. Ebenfalls 
dort, kann über einen Link direkt auf unseren neuen Server zugegriffen werden. Die untzerschriebene 
Einwilligungserklärung benötigen wir bis spätestens 13.11.2020. 
 
In letzter Zeit häufen sich die Anfragen bzgl. der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien im Krank-
heitsfalle der Schülerinnen und Schüler. Bitte haben Sie derzeit dafür Verständnis, dass wir bei Krank-
heitstagen, die bisher üblichen Wege benutzen, d.h. Klassenkameraden bringen die Materialien vorbei 
oder fotografieren diese und leiten sie an ihre Mitschüler weiter. Sollte eine Klasse, bzw. ein Jahrgang 
einer Schulart in Quarantäne kommen, werden die Schülerinnen und Schüler über unsere Schulplatt-
form aus der Ferne unterrichtet. 
 
Falls  Sie weitere Anliegen und Fragen haben, freuen wir uns, wenn Sie auf uns zu kommen.  
 
Wichtig erscheinen uns in diesen Zeiten das „Zusammenhalten mit Abstand“, Gelassenheit und ge-
genseitiges Vertrauen. 
 
In diesem Sinne grüßen wir Sie und euch herzlich 
 
     
Markus Holzschuh  Alexandra Gaiser   Matthias Förtsch 
Realschulrektor i.K.   Grund-und Werkrealschulrektorin i.K.  Oberstudiendirektor i. K. 
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