23. April 2021
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
am letzten Sonntag haben wir an die Menschen gedacht, die an Corona verstorben sind. Unser
Mitgefühl gilt allen Angehörigen, vor allem auch denjenigen, die ihre Familienmitglieder und Freunde in
den letzten Stunden nicht begleiten konnten. Viele Trauerfeiern mussten coronabedingt zurückhaltend
gestaltet werden, so dass viele Trauernden häufig wenig Trost spüren konnten.
Wie geht es ab Montag weiter?
Ab heute gilt das Infektionsschutzgesetz. Dieses sieht vor, dass unter bestimmten Bedingungen bei
Inzidenzwerten über 165 Schulen geschlossen werden. Die Situation im Landkreis Reutlingen ist derzeit
noch nicht abschließend geklärt. Die Stadt Metzingen hat uns heute mitgeteilt, dass die Stadt am
Samstag über die Presse die Öffentlichkeit informieren wird, ob am Montag die Schulen und
Kindertagesstätten geschlossen sind oder nicht. Ebenfalls erfolgt diese Info über die Homepage der
Stadt Metzingen unter www.metzingen.de .
Deshalb müssen wir noch abwarten. Für die nächste Woche gibt es zwei Möglichkeiten:
- Plan A: Die Schulen werden nicht geschlossen. In diesem Fall bieten wir Wechselunterricht wie
geplant an. In der kommenden Woche würden die Mädchengruppen vor Ort und die Jungengruppen
im Fernunterricht betreut werden.
- Plan B: Die Schulen werden geschlossen. In diesem Fall werden die Klassen 5-9 fernunterrichtet.
Die Klassen 10 werden im Wechselunterricht vollumfänglich nach dem Stundenplan unterrichtet
(Mädchen an der Schule, Jungen im Fernunterricht).
Über besondere Regelungen für einzelne Klassen informieren darüber hinaus die Klassenlehrer*innen.
Für den Präsenzunterricht an der Schule sind die Selbsttests sehr wichtig. Nahezu alle Schüler*innen
führen, mit Zustimmung der Elternhäuser, regelmäßig die Selbsttests durch und fühlen sich dadurch ein
Stück weit sicherer und wohlbehalten. Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz dieser Maßnahme und
wollen sie weiterführen. Die Einverständniserklärung für die Selbsttestung wurde heute angepasst und
soll zukünftig von den Eltern und Erziehungsberechtigten verwendet werden.
Den sehr wenigen Eltern und Erziehungsberechtigten, die der Selbsttestung ihrer Kinder nicht
zustimmen, sei hiermit nochmals verdeutlicht, dass zur Eindämmung dieser Pandemie und Unterbrechung der Infektionsketten wir ganz selbstverständlich die notwendigen Vorgaben umsetzen. Damit
tragen wir nicht nur zum Schutz vor möglichen Infektionen bei, sondern wir wollen auch den Bildungsund Erziehungsauftrag erfüllen. Es bleibt dabei: Eine unverzichtbare Grundlage für den
Präsenzunterricht sind Selbsttests.
Anbei erhalten Sie eine Information unseres Fördervereins, der uns sehr nachhaltig mit verschiedenen
Maßnahmen in dieser schwierigen Zeit unterstützt. Vielen Dank für dieses Engagement!
Mit herzlichen Grüßen aus der Schönbein-Realschule

Jürgen Grund, Schulleiter

An die Erziehungsberechtigten
der Klassen 5 – 10 der Schönbein-Realschule
14. April 2021
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
wie Sie diesem Zeitungsartikel entnehmen können, bemüht sich unser Förderverein sehr engagiert darum, die Schule bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen.
Wir hatten letzte Woche Besuch von dem Pharmaunternehmen Marinomed AG, das Produkte anbietet,
die vor Vireninfektionen – eben auch vor dem Corona-Virus – schützen helfen.
Dabei leitet uns der Gedanke,
dass wir Verantwortung für uns,
für Andere und für unsere Umwelt
übernehmen sollten. Der Gesundheitsschutz hat dabei die oberste
Priorität. Gemeinsam wollen wir erreichen, dass wir durch Achtsamkeit
und die Einhaltung von Maßnahmen
möglichst bald wieder zu einem geregelten Lebensalltag zurückkehren
können
Das Pharmaunternehmen stellte uns
Nasensprays und Lutschpastillen
kostenlos zur Verfügung, die der
Förderverein gerne auch unseren
Schüler*innen weitergeben möchte.
(Solange der Vorrat reicht).
Der eingesetzte Wirkstoff Carragelose® ist ein Naturprodukt aus der
Rotalge. Es wird von der Deutschen
Gesellschaft für Krankenhaushygiene als Prophylaxe gegen Viren empfohlen. Durch seine Wirkung – der
Stoff legt sich als Schutzfilm über die
Schleimhaut der Atemwege - kann
Carragelose® vor SARS-Covid -19
und auch vor anderen Viren im Mund-, Nasen, Hals- und Rachenraum
schützen.
Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie im
Internet unter https://www.algovir.de/algovir-kinder/ und
http://www.coldamaris.at/
Zur Wirksamkeit siehe:
https://www.marinomed.com/de/news/marinomed-biotech-ag-positive-klinischedaten-fuer-carragelose-pastillen-gegen-atemwegsviren-darunter-sars-cov-2
Selbstverständlich soll mit diesen - frei erhältlichen - Medizinprodukten sorgsam umgegangen und nur auf eigene Verantwortung verwendet werden. Im Zweifel ist es
sicherlich ratsam, sich zur Beratung an den Haus- oder Kinderarzt zu wenden. Falls Sie Interesse
haben, diese Produkte auszuprobieren, bitten wir um eine kurze Rückmeldung. Die Verteilung erfolgt
dann durch den Förderverein mit Hilfe der Schule.
Mit freundlichem Gruß

Claus Conzatti, Sprecher des Fördervereins

An den
Förderverein der Freunde und Ehemaligen
der Schönbein-Realschule Metzingen

Sehr geehrter Herr Conzatti,
wir möchten gerne das Angebot des Fördervereins in Anspruch nehmen.
Gerne würden wir zur Probe das/die folgende/-n Produkt/-e erhalten
(bitte Zutreffendes ankreuzen):
 algovir Nasenspray
 COLDAMARIS Lutschpastillen

Vorname/Name der Schüler*in:
________________________________________
Klasse:
________________________________________
Vorname/Name der/des Erziehungsberechtigten:
________________________________________
Anschrift:
________________________________________

______________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r

[Bitte werfen Sie das ausgefüllte Formular am besten in den Briefkasten der Schule.]

