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Aktualisierte Corona-Maßnahmen sowie Aktuelles aus dem Schulalltag 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
mit diesem Schreiben informieren wir Sie über aktuelle Maßnahmen und Neuerungen in un-
serer Schule.  
 
Maskenpflicht: 
Mit dem Eintreten der Alarmstufe am 17.11. gilt wieder eine generelle Maskenpflicht, auch 
während des Unterrichts.  
 
Positiver Fall / Positiver Schnelltest an der Schule: 
Wurde Ihr Kind an der Schule positiv getestet, so sollten Sie unverzüglich einen PCR-Test ver-
anlassen, denn dieser gibt Gewissheit. Dies gilt auch bei Corona-Infektionen anderer Fami-
lienangehörigen. Wenden Sie sich dazu am besten an Ihren Kinder-/Hausarzt.  
Bis zum Ergebnis muss Ihr Kind auf jeden Fall daheim bleiben. Wir empfehlen, dass sich 
ebenso Geschwisterkinder in häusliche Quarantäne begeben.  
Ist der PCR-Test negativ: Bitte mailen Sie uns die entsprechende Bescheinigung (mit persönli-
chen Daten). Erst nach der Freigabe durch das Gesundheitsamt darf Ihr Kind wieder zur 
Schule kommen.  
Ist der PCR-Test positiv: Alle Haushaltsangehörigen müssen unverzüglich in Quarantäne. Es 
gelten die Vorgaben des Gesundheitsamtes. Auch hier benötigen wir das entsprechende Do-
kument.  
 
Angesichts der dramatischen Entwicklung der Infektionszahlen ist die Nutzung der 
Corona Warn App absolut empfehlenswert. Bei einer „roten Meldung“ sollte man 
unbedingt einen Corona-Test durchführen (die Meldung berechtigt zu einem kosten-
losen PCR- oder Schnelltest). Am besten alles mit dem Hausarzt abklären, um sich 
und andere zu schützen.  
 
 
Impfaktion: 
Am 24.11.2021 finden im Rahmen der freiwilligen Impfaktion an unserer Schule die 
Zweitimpfungen statt. Die Eltern der angemeldeten Schüler/innen wurden bereits separat 
informiert.  
 
Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“: 
Wir sind in die konkreten Planungen eingestiegen (Kontaktaufnahme mit Kooperationspart-
nern / Welche Schüler/innen kommen infrage? etc.)  
Start voraussichtlich nach den Weihnachtsferien  
 
 



Neue Toiletten: 
Die Sanierung der Toiletten konnte in den Herbstferien endlich fertiggestellt werden. Leider 
gab es bereits in den ersten Tagen Beschädigungen (wie beispielsweise ein herausgerissener 
WC-Papierhalter, ein verkratzter Handtuchhalter), so dass die Toiletten im 1. und 2. OG nach 
der 6. Stunde abgeschlossen werden und lediglich die WCs im Erdgeschoss genutzt werden 
können. Ebenso werden sämtliche Nebeneingangstüren nach dem Vormittagsunterricht ge-
schlossen (von innen kommt man jederzeit hinaus, da es sich um Brandschutztüren handelt). 
Diese Maßnahmen sollen Beschädigungen im Schulhaus reduzieren.  

Pausenverkauf: 
Nach den Herbstferien konnte endlich der Pausenverkauf starten. Es werden belegte Bröt-
chen sowie Brezeln usw. angeboten.  
Die Nutzung der Mensa ist weiterhin aufgrund der geltenden Bestimmungen für uns leider 
nicht möglich.  

Wettbewerb „Spardaimpuls“ der Sparda-Bank Baden-Württemberg: 
Wir haben Sie bereits letzte Woche über die Teilnahme der FSR an diesem Wettbewerb informiert. 
Sie können noch bis zum 2. Dezember, 16 Uhr ganz unkompliziert abstimmen. Mit dem Geld sollen 
neue Tischtennisplatten für unseren Schulhof angeschafft werden. 
Die Abstimmung finden Sie unter folgendem Link >>
 https://www.spardaimpuls.de/profile/ferdinand-steinbeis-realschule-vaihingenenz/ 
Bitte geben Sie uns Ihre Stimmen! Gerne können Sie diesen Link an weitere Familienmitglieder, an 
den Freundes- und Bekanntenkreis weiterleiten mit dem Aufruf zur Stimmabgabe. Je mehr, umso 
besser! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir werden Sie über das Ergebnis auf dem Laufenden 
halten.  

Profil AC in Klasse 8: 
Aufgrund der aktuellen Lage wurde Profil AC nicht wie angekündigt diese Woche durchgeführt, son-
dern ist bis auf weiteres verschoben.  

Wir hoffen auf eine baldige Entspannung des Infektionsgeschehens.  
Das Wichtigste ist: Bleiben Sie, Ihre Kinder und Familien gesund!  

Es grüßt Sie herzlich die Schulleitung der FSR,  

Uwe Lehmann   Astrid Karbach 
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