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                                   VS-Obereschach, den 05.06.2021 

 
 
Liebe Eltern, 
ich möchte Sie kurz informieren, wie es nach den Pfingstferien an unserer Schule weitergehen 
wird. 
Ich habe heute den Bescheid vom SSA Donaueschingen bekommen, dass wir auf Grund der 
bestehenden Inzidenzzahlen, die seit einigen Tagen  im Bereich zwischen 50 und 100 liegen,  
in der kommenden Woche wieder mit Präsenzunterricht starten können. Nach wie vor kön-
nen wir diesen Unterricht nur unter Pandemiebedingungen anbieten. Die Schüler haben eine 
Mund-Nasen Maske zu tragen und müssen sich alle zwei Tage testen. 
Nur Kinder mit Masken und Bestätigung der Schnelltestung (vorzulegen am Montag und 
Donnerstag) können am Unterricht teilnehmen. Wir können auch wieder Sportunterricht 
anbieten. Einzig das Chorangebot findet nicht statt. Bitte bedenken Sie, dass stets beim Be-
such der Schule eine Maske getragen werden muss. Es wird wieder an beiden Standorten die 
„Verlässliche GS“ angeboten. Testungen liegen mir momentan in großer Menge vor. 
 
Die Eltern, die Ihre Kinder zu Hause lassen wollen, müssen mir das bitte in schriftlicher Form 
(u.a. per Mail) mitteilen. Diese Schüler werden durch den Klassenlehrer im Fernunterricht 
unterrichtet. 
 
Wir versuchen die Hygiene – und Abstandsgebote soweit wie möglich zu garantieren. Durch 
die Testungen und das Maskentragen, welches bisher sehr unkompliziert vonstattenging, 
können wir das momentane Angebot anbieten.  
Ich freue mich, dass wir ein Stück in die Normalität zurückkehren können. Das tut Schülern, 
Lehrern und Eltern gut. Wir hoffen, dass wir dieses Angebot bis zu den Sommerferien halten 
können und appellieren an die Vernunft aller uns zu unterstützen. Es macht auch keinen Sinn, 
über die Notwendigkeit von Testungen oder das Maskentragen zu diskutieren, denn wir müs-
sen uns an die Verordnungen halten. Bestärken wir eher unsere Kinder, ermuntern sie zur 
Mitarbeit und sagen Sie bitte nicht:“ In den verbleibenden 7 Wochen wird eh nichts mehr 
gearbeitet!“ Wir werden die Schüler bis zum letzten Tag vollumfänglich unterrichten und 
dazu gehören auch Lernnachweise.  
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

Martin Disch, Rektor 


