Schwaikheim, den 12.11.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule,

in unserem letzten Ludwig-Uhland-Aktuell haben wir uns gefreut, endlich mal wieder
über die schönen Seiten des Schullebens berichten zu können.
Nun wandelt sich unser Newsletter leider wieder zum News-Ticker hinsichtlich der
derzeitigen Corona-Lage und den daraus resultierenden Konsequenzen in unserem
Schulleben.
Auch wenn die Zahlen der festgestellten Infektionsfälle steigen, so haben wir bislang
an unserer Schule erst drei definitiv positive Fälle seit den Sommerferien gehabt. Ich
weiß, dass die teilweise fälschlichen Ergebnisanzeigen der Schnelltests manchmal ein
anderes Bild zeigen, jedoch ist die Lage momentan angesichts der Größe unserer
Schule stabil. Wir hoffen, diese Situation hält weiter an.
Aufgrund des derzeitigen Anstiegs der Zahl der Infizierten
auf den Intensivstationen ist damit zu rechnen, dass in der
kommenden Woche die sogenannte Alarmstufe in BadenWürttemberg ausgerufen wird.
Alarmstufe

Für den Schulbetrieb bedeutet dies die Rückkehr zur Maskenpflicht auch am Platz im
Unterricht wie bereits vor dem 18. Oktober 2021. Es gelten jedoch weiter die
Ausnahmen von der Maskenpflicht wie zum Beispiel im Sportunterricht oder der
Nahrungsaufnahme.
Weitere Einschränken sind nach der Corona-Verordnung Schule mit dem Eintritt der
Alarmstufe nicht verbunden.
Seit dem gestrigen Tag rät nun auch das RKI zur Absage
von größeren Veranstaltungen.

Absage Adventsmarkt

Schweren Herzens haben wir uns nun in Absprache mit
dem Gesamtelternbeirat zur Absage unseres diesjährigen

Adventsbasars

entschlossen. Wir haben uns alle schon so sehr auf das Ereignis gefreut und viele
Planungen und Vorbereitungen laufen bereits, aber aus der Erfahrung des letzten
Jahres heraus, ist ein weiteres Wachstum des Infektionsgeschehens wahrscheinlich
und die Gesundheit aller geht vor.
Leider müssen wir Ihnen auch mitteilen, dass die geplante
Informationsveranstaltung zu den weiterführenden Schulen
am Dienstag, den 23. November 2021 in der HermannSchwab-Halle in Winnenden aus denselben Gründen
abgesagt werden musste. Alle Eltern der Stufe 4 werden in
einem gesonderten Schreiben informiert. Wir werden uns intern nun über ein eigenes
allgemeines Informationsformat wie im vergangenen Jahr bereits angewendet,
Gedanken machen.
Absage
Infoveranstaltung
Stufe 4

Dies sind die neuesten Informationen in Kürze zum Wochenende. Bei neuen
Entwicklungen informieren wir Sie auf die bewährte Art und Weise.

Mehr denn je verbleibt uns wieder allen ein gesundes und erholsames Wochenende
zu wünschen – passen Sie alle gut auf sich und Ihre Familien auf.
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