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Heimsheim, 17.09.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
am Ende der ersten Schulwoche darf ich Sie und euch mit diesem 
Schulleiterbrief ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2020/2021 begrüßen. Ich 
bin froh, dass alle Schülerinnen und Schüler mit dem Präsenzunterricht an der 
Schule beginnen können und hoffe, dass wir alle gesund bleiben und das 
Infektionsrisiko der Pandemie gering halten können. Das Land Baden-
Württemberg ergänzt und verändert dazu immer wieder die Corona-
Verordnungen, die wir an der Schule dann umsetzen werden. Dazu gebe ich 
Ihnen und euch in diesem Brief gleich nähere Informationen. 
Zunächst möchte ich aber unsere neuen Schülerinnen und Schüler an der 
LUS besonders willkommen heißen. Heute Nachmittag werden wir in den 
beiden ersten Klassen der Grundschule insgesamt 40 Kinder einschulen, für 
die Realschule haben sich insgesamt  95 Schülerinnen und Schüler 
angemeldet, so dass wir seit langer Zeit wieder 4 Eingangsklassen bilden 
konnten.  
Insgesamt besuchen im Schuljahr 2020/2021 fast 630 Schülerinnen und 
Schüler die Ludwig-Uhland-Schule und euch allen wünsche ich ein 
erfolgreiches Schuljahr, bei dem hoffentlich nicht nur gute Leistungen im 
Vordergrund stehen, sondern ihr auch gerne an die Schule kommt und gute 
Erfahrungen im sozialen Bereich macht. 
Im Kollegium gibt es zu Beginn dieses Schuljahrs einige Veränderungen: 
Frau Akija, Herr Bockstadt und Herr Schütz haben die Schule auf eigenen 
Wunsch verlassen, unsere Anwärter Frau Hund und Herr Kavak beginnen 
ihren Dienst an anderen Schulen. Daneben gibt es aber etliche Zugänge: 
Frau Beisel (Sp, Te) und Herr Bohner (M, Sp, Te) werden im Rahmen ihrer 
Ausbildung eigenständig unterrichten. Frau Didwissus (E, Mus, Rel) bleibt 
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung weiterhin im Kollegium, neu 
begrüßen dürfen wir Frau Blöcher (D, Bio, Rel), Frau Dennig (D, E, Bio),  
Frau Lex (Franz, Geo, Bio), Frau Müller (D, AES, Eth) und Herrn Röder (D, E, 
Eth). Ihnen allen ein herzliches Willkommen und einen guten Start an der LUS.
Der Ferienplan für das Schuljahr 2020/2021 wird im nächsten Schulleiterbrief 
abgedruckt. Er ist jetzt bereits auf der Homepage (www.lusheimsheim.de) 
eingestellt, bitte beachten Sie dies bei Ihrer Urlaubsplanung. 



Immer wieder möchten Eltern ihre Kinder außerhalb der Ferien beurlauben 
lassen. Damit Sie nicht enttäuscht sind, wenn ich solche Anträge, die im 
Vorfeld der Beurlaubung zu stellen sind, ablehnen muss, möchte ich Sie im 
Folgenden mit der Rechtsprechung bekannt machen: 

1. Grundsätzlich dürfen Schulleiter Schülern keine Beurlaubung für eine 
Reise außerhalb der Ferien gewähren. 

2. Beurlaubungen in Ausnahmefällen sind weiterhin möglich. Hierfür muss 
ein wichtiger Grund gegeben sein, wie z.B. Todesfälle, Hochzeiten, 
sportliche oder musikalische Veranstaltungen etc. 

3. Krankmeldungen unmittelbar vor oder nach einem Ferienabschnitt sind 
ggf. mit einem ärztlichen Attest nachzuweisen. 

Die Stundenpläne der einzelnen Klassen sind ebenfalls auf der Homepage 
abrufbar. Gerade zu Beginn eines Schuljahrs werden sich die Pläne noch 
(hoffentlich nur geringfügig) ändern. Geänderte Pläne werden den Klassen in 
der Regel am Ende einer Woche mitgeteilt und gelten dann immer zum Beginn 
der kommenden Kalenderwoche.  
Wie in den vergangenen Schuljahren können Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und natürlich auch Eltern die Vertretungspläne bequem mobil über 
die „DSBmobileApp“ abrufen. Die Smartphone App steht kostenfrei in den 
App-Stores der Smartphone-Anbieter zum Download bereit (z.B. unter 
http://mobile.dsbcontrol.de) 
In der Anmeldemaske sind folgende Eingaben nötig: 

Kennung 231801 
Passwort mobileLUS 

Wir bitten darum, die Anmeldedaten nicht unbefugten Dritten weiterzugeben. 
Die Arbeiten am Vertretungsplan werden teilweise kontinuierlich über den 
ganzen Tag verteilt erstellt und mehrmals täglich aktualisiert. Es gilt 
grundsätzlich immer der am digitalen schwarzen Brett der Schule angezeigte 
Plan. 

Die Firma Seitter hat zum Beginn des neuen Schuljahrs die Schulbuslinie 
geändert/gekürzt. SchülerInnen aus Iptingen und Serres nutzen die Linie 703 
nach Wiernsheim und steigen dort am Friedhof in den Schulbus, SchülerInnen 
aus Wurmberg fahren (wie die SchülerInnen aus Neubärental) mit der Linie 
763 nach Wimsheim und steigen dort am Rathaus in den Schulbus. 
Sowohl die Stadt Heimsheim als auch die Schule haben beim Landratsamt 
bzw. beim Regierungspräsidium KA bezüglich dieser Änderung interveniert. 
Bis zu einer Klärung bleibt es vorerst bei diesen Änderungen. 
Auch die aktuellen Fahrpläne der Busunternehmen Seitter und Binder finden 
Sie auf unserer Homepage. 

Im Folgenden möchten wir Sie und euch über neue Regelungen an der LUS 
im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung B.-W. informieren. 
Die LUS ist eine Verbundschule mit Grund- und Realschule. Für diese beiden 
Schularten gibt es unterschiedliche Vorgaben. 



Für die Grundschule gilt: Die Klassen werden ohne Abstandsregeln im 
Klassenzimmer unterrichtet. Es gibt grundsätzlich keine Maskenpflicht, weder 
auf dem Schulweg, auf dem Weg zum Klassenzimmer, in der Aula der 
Grundschule, im Pausenhof und im Klassenzimmer. 
Wir empfehlen aber dringend, den Kindern immer eine Mund-
Nasenbedeckung mitzugeben, da es für die Realschüler eine Maskenpflicht 
gibt und die GrundschülerInnen auf dem Weg ins Sekretariat und v.a. auf die 
Toilette mit Realschülern in Kontakt kommen können. 
Das Hygienekonzept sieht vor, dass dich die Kinder aus verschiedenen 
Klassenstufen möglichst nicht vermischen sollen. Daher gibt es ab sofort für 
die Grundschule vier separate Pausenbereiche und einen Wege-/Laufplan im 
Grundschulgebäude. Auch die Ein- und Ausgänge für die Grundschule werden 
sich mit denen der Realschule nicht überschneiden. Die Kinder der Klassen 2 
und 4 müssen den Ein-/Ausgang bei der Wendeplatte nutzen, die Klassen 1 
und 3 betreten das Gebäude durch die Tür gegenüber des Horts. 
Für die Realschule gilt: an allen weiterführenden Schulen in B.-W. gilt für alle 
Personen auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Während des 
Unterrichts können SchülerInnen auf freiwilliger Basis eine Maske tragen. 
Für die Pausen gibt es ab sofort auch jahrgangsgetrennte Pausenbereiche, 
die am Boden entsprechend markiert sind 
Der Pausenhof mit den Kletterfelsen und Tischtennisplatten wird von den 
Klassen 5 – 7 genutzt. Er ist in drei Bereiche unterteilt. SchülerInnen der 
Klasse 5 nutzen in der 1. gr. Pause den Bereich mit den Kletterfelsen, in der 2. 
gr. Pause den Bereich mit den Tischtennisplatten. Für Klasse 6 ist es genau 
umgekehrt. SchülerInnen aus Klasse 7 nutzen den Bereich, der an die 
Technikräume angrenzt. Der neue Pausenhof ist für die Klassenstufen 8 – 10 
vorgesehen, auch hier gibt es pro Jahrgangsstufe jeweils abgetrennte 
Bereiche. 
Im Sekretariat können noch einige Masken,  die Schülerinnen der letztjährigen 
Klasse 7 genäht haben, gegen eine Spende ausgegeben werden. Der bisher 
eingenommene Betrag wurde auf Wunsch der Näherinnen an das Tierheim PF 
und die Räuberburg KA (Verein für krebskranke Kinder e.V.) gespendet. 
Auch in diesem Schuljahr wird die Benutzung der Desinfektionsflaschen, die 
für alle SchülerInnen personalisiert ausgegeben werden, fortgeführt. Die 
Flaschen verbleiben am Ende eines Schultags immer auf den Schultischen 
und werden zum Wochenende dann nach Bedarf ggf. wieder aufgefüllt. 
Der richtige Umgang mit dem Desinfektionsmittel wird durch die 
Klassenlehrerinnen nochmals besprochen. 
Zu Beginn des Schuljahrs hat das Kultusministerium ein Formular „Erklärung 
der Erziehungsberechtigten über einen Ausschluss von der Teilnahme am 
Schulbetrieb nach der Corona-Verordnung“ herausgegeben. 
Dazu für Sie als Eltern folgender Hinweis: Personen, die aus dem Ausland 
nach Baden-Württemberg einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Einreise testen zu lassen und sich bis 
zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. 



Durch die Unterschrift dieses Formulars (ebenfalls auf der Homepage 
abgelegt – dort Seite2) erklären Sie als Erziehungsberechtigte, dass nach 
Ihrer Kenntnis keine Ausschlussgründe zum Schulbesuch Ihres Kindes 
vorliegen. Das Formular muss nach jedem Ferienabschnitt neu ausgefüllt und 
vorgelegt werden, das nächste Mal also nach den Herbstferien am Mo., 
02.11.2020. 
Die Corona Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Für Sie als 
Eltern und uns als Schule ist der Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-
symptomen bei schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen wichtig und für die 
Eindämmung der Pandemie von besonderer Bedeutung. Wie auch schon vor 
der Pandemie gilt, dass Kinder und Jugendliche, die eindeutig krank sind, 
nicht zur Schule geschickt werden. Das Sozialministerium B.-W. hat für 
Eltern und Personal eine Handreichung/ Merkblatt erstellt, das über typische 
Symptome für COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen informiert. 
Wir haben diese Information als Beiblatt diesem Schulleiterbrief beigelegt. 
Unser Schulkiosk LUSKi darf ab sofort wieder öffnen. Wie bisher ist der 
Verkauf für SchülerInnen ab Kl. 5. Frau Müller, die Pächterin, weist auf einige 
Neuerungen hin. Der Verkauf findet bis auf Weiteres ohne die Unterstützung 
der SchülerInnen statt, der Verkauf erfolgt über das Fenster am Pausenhof. In 
der Warteschlange gilt ein Abstand von 1,50 Meter, auf dem Boden ist dieser 
Abstand durch weiße Punkte markiert. SchülerInnen, die eine 
Pausenverpflegung kaufen wollen, stellen sich an der Warteschlange an und 
begeben sich nach dem Kauf unverzüglich auf die zugewiesenen 
Pausenflächen gemäß ihrer Jahrgangsstufe. 
Mit den amtierenden Elternbeiratsvorsitzenden Frau Benzinger-Hensler und 
Frau Klauer, habe ich mich verständigt, die ersten Elternabende in diesem 
Schuljahr nicht „online“ sondern „real“ stattfinden zu lassen. Wir bitten darum, 
dass nur ein Elternteil pro SchülerIn daran teilnimmt. Die Elternabende sind 
zeitlich auf 60 – 90 Min. begrenzt, um die Raumkapazität einschätzen zu 
können gibt es ausnahmsweise mit der Einladung durch die Schulleitung einen 
Rückmeldeabschnitt. Bitte unterstützen Sie die Arbeit im Elternbeirat und 
überlegen Sie sich im Vorfeld, ob die teilweise lange Prozedur der Wahl des 
Elternbeirats durch Ihre Kandidatur verkürzt werden kann.  Hier die Termine: 

 Mo., 28.09.2020 Elternabende Kl. 2  
 Di., 29.09.2020 Elternabende Kl. 3 
 Mi., 30.09.2020 Elternabende Kl. 4 
 Do., 01.10.2020 Elternabende Kl. 5 (19:00h), Kl. 6 (19:30h) und Kl. 7 (20:00h)

 Mo., 05.10 2020 Elternabende Kl. 8 (19:00h), Kl. 9 (19:30h) und Kl.10 (20:00h)

 Mi., 14.10.2020 Elternbeiratssitzung  (19:30 Uhr) 
Herzliche Grüße, eine gute Zusammenarbeit und ein gesundes Schuljahr 
2020/2021 wünscht Euch und Ihnen 

Peter Hemmer    
Schulleiter


