Ursensollen, 02. Juli 2020

Dr. Friedrich Ebert Arzneimittel GmbH spendet Masken
an Grund- und Mittelschule Ursensollen
Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen, aber auch besondere Unterstützung

Wie alle Schulen standen auch die Grund- und Mittelschule Ursensollen vor dem Problem, nach dem
Lockdown ein Sicherheitskonzept für die stufenweise Rückkehr zum Unterricht entwickeln zu müssen.
Wir haben uns natürlich an die Vorgaben gehalten, haben ein Hygienekonzept entwickelt, durch
kleinere Gruppen Abstände auch im Unterricht eingehalten und haben uns frühzeitig – noch vor dem
ersten Schultag vor Corona – zum Maskengebrauch von Schülern und Lehrern entschieden. Das
Problem war allerdings, dass es zu dieser Anfangszeit so gut wie keine Masken käuflich zu erwerben
gab. Den entscheidenden Hinweis bekamen wir von Frau Patricia Griesenauer, einer Mitarbeiterin der
Anna-Apotheke Ursensollen: „Probieren Sie es mal bei der Firma Dr. Friedrich Ebert Arzneimittel
GmbH.“ Ab diesem Tag war das Glück auf Seiten der Schule. Der Schulleitung gelang es mit dieser Firma
über den Geschäftsführer Dr. Karl Luschmann Kontakt herzustellen. Auf die Anfrage, ob diese bekannte
Arzneimittelfirma Masken für uns hätte, kam nicht nur ein Angebot, um Mund-Nasen-Schutzmasken
käuflich erwerben zu können, sondern ein Angebot von Herrn Dr. Luschmann, den Ursensollener
Schulen Masken zu spenden. Und tatsächlich: Wir bekamen – bereits am nächsten Tag - ausreichend
Masken, um den Unterrichtsbetrieb auch diesbezüglich gut geschützt aufnehmen zu können, also um
Schüler und Lehrkräfte jeweils mit einer Maske – quasi als Erstausrüstung – auszustatten. Herr Dr.
Luschmann stellte uns sogar in Aussicht zu einer späteren Zeit eine zweite Lieferung – ebenso kostenlos
– zu erhalten. Mit dieser zweiten erfolgten Lieferung kommen wir jetzt bis zum Schuljahresende gut
zurecht.
Daher gilt der Dank aller Schüler und aller Lehrkräfte vor allem Herrn Dr. Luschmann mit seinem Team
und den Mitarbeitern der Anna-Apotheke, wo wir die Masken abholen konnten.
Diese großzügige Spende zeugt auch von dem gut funktionierenden Zusammenhalt in der Gemeinde
Ursensollen und natürlich der Großzügigkeit der Arzneimittelfirma Dr. Friedrich Ebert GmbH.
Herzlichen Dank dafür.
Thomas Oetzinger, Rektor

