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Aufnahme des Schulbetriebs im Schuljahr 2020/21

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben die Ferien gesund und wohlbehalten verbringen
können. Sicher verliefen auch die letzten Wochen für die meisten von uns Coronabedingt anders als die Sommerferien vergangener Jahre. Zudem hat uns vor wenigen
Tagen die traurige Nachricht erreicht, dass unser Schüler Leon Müller an den Folgen
eines tragischen Verkehrsunfalls verstorben ist.
All dies wirkt an unserer Schule auch in das neue Schuljahr hinein, das am kommenden
Dienstag beginnt. Es macht uns einmal mehr deutlich, wie wichtig die Sorge füreinander
und der sorgsame Umgang miteinander ist.
Die mit der nach wie vor existierenden Corona- Pandemie einhergehenden
Schutzmaßnahmen einerseits sowie unser aller Bestreben nach einer gewissen, wenn
auch anders gearteten Normalität auf der anderen Seite, erfordern Maßnahmen, über
die ich Sie mit diesem Elternbrief vorab informieren möchte.
Unterrichtsversorgung:
Auch im neuen Schuljahr werden wir vom Kultusministerium mit ausreichend
Lehrkräften versorgt, so dass neben dem regulären Unterricht auch Förder- und
Ergänzungsunterricht sowie in bestimmten Bereichen Wahlunterricht angeboten werden
kann. Wie vor den Ferien zugesagt, werden Ihre Kinder im neuen Schuljahr hinsichtlich
der Unterrichtsinhalte und der erworbenen Kompetenzen dort abgeholt, wo sie zum
Ende des Schuljahres 2019/20 angelangt waren. In den Kernfächern wird durch
zusätzliche Fördermaßnahmen versucht, eventuelle Defizite aufzuholen. Über die
einzelnen Angebote dazu werden wir Sie zeitnah in Kenntnis setzen.
Einteilung der Klassen:
Organisatorische Gründe machten es nötig, dass in einzelnen Jahrgangsstufen Klassen
neu gebildet werden mussten bzw. konnten. Neben der 7. Jahrgangsstufe, wo die Wahl
der Wahlpflichtfächergruppen eine Neuformierung erforderlich machte, betrifft dies vor
allem die Jahrgangsstufen 6 und 10.
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Unterricht während der ersten Schultage:
Unterrichtsbeginn ist jeweils regulär täglich um 07:50 Uhr.
Unterrichtsende ist am 1. Schultag um 11:10 Uhr, ab Mittwoch, 09.09., regulär um 12:50
Uhr.
5. Klassen:
Unsere neuen Schüler/innen in den 5. Klassen begrüßen wir am ersten Schultag um
07:50 Uhr in der Sporthalle unserer Schule. Bitte beachten Sie dabei, dass wir
aufgrund der geltenden Vorschriften pro Schüler/in maximal einer Begleitperson
hierzu Einlass gewähren können. Der Zutritt zur Sporthalle ist ausgeschildert und erfolgt
über den Nebeneingang; Desinfektionsmittel stehen bereit; wir bitten die
Abstandsregeln einzuhalten und verweisen auf die Pflicht zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung.
Ganztagsangebot:
Ab Montag, 14.09., finden der offene und gebundene Ganztag statt. Über die
Anmeldemodalitäten für den offenen Ganztag erhalten Sie ein eigenes Anschreiben.
Pausenregelung:
Um entsprechende Hygienevorschriften im Schulgebäude umsetzen zu können, werden
wir im neuen Schuljahr die Pausen aufteilen. Die Jahrgangsstufen 5 – 7 haben zwei
Pausen (09:20 – 09:35 Uhr und 11:05 – 11:20 Uhr), die Jahrgangsstufen 8 – 10 haben
eine 30- minütige Pause von 10:05 – 10:35 Uhr. Auf Unterrichtsbeginn und
Unterrichtsende hat diese Regelung keine Auswirkung.
Pausenverkauf:
Wir sind bestrebt, unseren Schüler/innen unter Einhaltung der Hygieneregeln zeitnah
auch wieder einen Pausenverkauf mit reduziertem Angebot und gestraffter Organisation
anbieten zu können. Nähere Einzelheiten dazu erhalten Ihre Kinder während der ersten
Schultage.
Corona- Regeln und Schulbetrieb:
Die Bayerische Staatsregierung hat für den Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/21 in
Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen einen sog. Drei-Stufen-Plan beschlossen.
Aktuell gilt:
An den Bushaltestellen, in den Schulbussen, auf dem Schulgelände sowie im
Schulhaus herrscht Maskenpflicht. Darüber hinaus gilt für die Zeit bis einschließlich
18.09.2020 zudem auch in den Unterrichtsräumen und während des Unterrichts die
Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihren Kindern entsprechende Masken mit in die Schule!
Über weitere Hygienemaßnahmen werden unsere Schüler/-innen am ersten Schultag
von den Klassenleitungen informiert.
Schulbücher:
Alle Schüler/innen der Jahrgangsstufen 6, 7, 9 und 10 bringen die Schulbücher aus
dem letzten Schuljahr am ersten Schultag mit in die Schule. Sie werden eingesammelt.
Zeitnah erhalten sie dann die Bücher für die neue Jahrgangsstufe ausgehändigt.
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Unterrichtsmaterialien:
Ihre Kinder erhalten am ersten Schultag von der jeweiligen Klassenlehrkraft eine Liste
mit den benötigten Materialien (Hefte, Stifte, …). Unsere engagierte Schülerfirma bietet
auch in den ersten Schultagen für das neue Schuljahr ein exklusiv auf unsere Schule
abgestimmtes und mit vielen Extras versehenes Hausaufgabenheft zum Preis von 3,50
€ an. Nachdem alle Schüler/innen zum Führen eines Hausaufgabenheftes verpflichtet
sind, würden wir uns freuen, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen.
Krankmeldung:
Um aus der voranschreitenden Digitalisierung auch spürbaren Nutzen zu ziehen, kann
an Stelle einer telefonischen Krankmeldung diese im Bedarfsfall ab sofort über unser
Eltern-Schüler-Informationssystem (ESIS) erfolgen. Eine entsprechende Anleitung
erhalten Sie mit diesem Elternbrief über ESIS. Anträge auf Unterrichtsbefreiung /
Beurlaubung müssen nach wie vor schriftlich und rechtzeitig gestellt werden.
Befreiung bei vorliegenden Grunderkrankungen:
Natürlich hat trotz grundsätzlicher Schulpflicht der Gesundheitsschutz Vorrang. Sollte
bei Ihrem Kind eine Vorerkrankung vorliegen, welche einem Schulbesuch entgegen
steht, so bitten wir Sie, Ihren Haus- oder Facharzt zu einer individuellen Risikobewertung zu konsultieren und uns ggf. ein entsprechendes ärztliches Attest
vorzulegen. Sollte Ihr Kind aufgrund dieses Attestes den Präsenzunterricht nicht
besuchen können, so besteht die Verpflichtung, am Distanzunterricht teilzunehmen.
Verhalten bei Corona- Fall oder -Verdacht:
Über das Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen bei
Schülerinnen und Schülern wird derzeit von verschiedenen Staatsministerien ein
Handlungsleitfaden erstellt, welchen wir zeitnah an Sie weiterleiten werden.
Bis dahin gilt:
Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen sollten zunächst zuhause
bleiben und ggf. einen Arzt aufsuchen. Kranke Schüler/innen mit Fieber, Husten, Halsoder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht
in die Schule kommen.
Sollte Ihr Kind derartige Anzeichen aufweisen, so nehmen Sie bitte umgehend Kontakt
mit Ihrem Hausarzt auf und informieren Sie die Schule. Gleiches gilt bei einer
bestätigten Erkrankung mit dem Corona- Virus. Wir ergreifen dann umgehend die von
der für uns zuständigen Gesundheitsbehörde angeordneten Maßnahmen. Auch
unterrichten wir Sie dann über die Regularien zur Wiederzulassung.
Handyregeln:
Für die Nutzung von Handys und anderen digitalen Medien gilt:
Prinzipiell herrscht nach wie vor auf dem Schulgelände und im Schulhaus ein
Handyverbot (vgl. Art 56 Absatz 5 BayEUG).
Ausnahmen:
•
Eine Lehrkraft erlaubt eine zeitlich begrenzte Nutzung für Unterrichtszwecke.
•
Während der Pausen sowie vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende
dürfen Handys im Außenbereich des Schulgeländes genutzt werden.
•
Schüler/innen, die auf Ihrem Handy eine Corona-App installiert haben, dürfen Ihr
Handy auch während der übrigen Zeit online geschaltet haben; allerdings ist das Handy
auf „stumm“ zu schalten und eine aktive Nutzung zu unterlassen.
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Ausleihe von Tablets:
Unsere Schule wird im Rahmen der Digitalisierungskampagne der Bayerischen
Staatsregierung zeitnah mit einigen Tablets ausgestattet, die im Bedarfsfall jenen
Schüler/innen leihweise zur Verfügung gestellt werden, welche zuhause über keine
Möglichkeit zur Computernutzung verfügen. Nachdem die Anzahl dieser Geräte
begrenzt ist, bitten wir nur in begründeten Ausnahmefällen von dieser Leihmöglichkeit
Gebrauch zu machen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich mit einem formlosen Antrag
schriftlich an die Schulleitung.
Weitere Informationen zur Organisation des Schuljahres und des Schulbetriebs erhalten
Sie mit einem regulären Elternbrief zeitnah.

Verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
es ist auch im neuen Schuljahr unser Bestreben, einhergehend mit dem Bemühen um
den bestmöglichen Infektionsschutz unsere Kernaufgabe, den Bildungsauftrag zu
erfüllen. Wir sind auch 2020/21 bestrebt, den jungen Menschen dadurch die Möglichkeit
zu einem freien und selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft zu eröffnen.
Dieser Bildungsauftrag konnte in der Vergangenheit durch ein enges Miteinander von
Elternhaus und Schule erfolgreich erfüllt werden. Das enge Miteinander wird gerade
angesichts der Herausforderungen unserer Zeit auch zukünftig den Grad der
Umsetzung und des Erfolges bestimmen. Ich bin gerade angesichts der Erfahrungen
des vergangenen Schuljahres mehr als zuversichtlich, dass es uns als Schulgemeinschaft aus Eltern, Lehrkräften und Schüler/innen gelingen wird, auftretende
Probleme zu lösen. Die Schulleitung, die Klassenleitungen und alle Lehrkräfte stehen
Ihnen bei Fragen und Problemen für Gespräche zur Verfügung.
Lassen Sie es uns gemeinsam angehen!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Helgert
German Helgert
Realschuldirektor
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