
 

                               Schweinfurt, 02.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund der Verordnung der Stadt Schweinfurt / Gesundheitsamt Schweinfurt gilt ab 02.10 

erneut eine durchgängige Maskenpflicht – auch im Unterricht! Die Verantwortlichen haben 

im Stufenplan die Stufe zwei festgesetzt, das bedeutet neben der generellen Maskenpflicht 

auch eine Rückkehr zu den Maßnahmen der ersten Schulwoche (vorerst begrenzt bis 09.10!). 

Das offizielle Schreiben der Stadt Schweinfurt hierzu hat uns leider erst heute erreicht! Die 

diesbezüglichen Kommunikationsdefizite wurden bereits mehrfach thematisiert! 

Ab 02.10 müssen deshalb folgende Neuregelungen und Ergänzungen getroffen werden: 

1. KEIN Sportunterricht in der Halle, eventuell im Stadion möglich (Entscheidung trifft die 
Sportlehrkraft nach Wetterprognose!) Sportlehrkräfte befinden sich wieder jeweils in einer 
Gesamtklasse – keine Vermischung - und unterrichten eventuell ihr Hauptfach! 

2. Kein Schwimmunterricht! 
3. Folgende Unterrichte fallen komplett aus, ohne Vertretung (Ausnahme Ganztag!): 

• Sportunterricht am Nachmittag 

• ALLE Förderunterrichte 

• ALLE Wahlunterrichte 

• ALLE Besprechungen 

• Unterrichte, in welchen eine Vertretung eingeteilt würde, die in der 6. Stunde liegen! (Dies 
gilt nur in höheren Jahrgangsstufen und wird ausschließlich von UNS entschieden! – OHNE 
DISKUTIERENDE SCHÜLER!) 

• REGELUNTERRICHT (außer Sport!) FINDET ABER (AUCH AM NACHMITTAG) STATT! 
4. Schüler gehen nur einzeln zur Toilette – auch in den Pausen! 
5. Religionsunterricht findet wieder im Klassenrahmen (siehe Schuljahresanfang!) statt! 
6. In den wenigen gemischten übrigen Klassengruppen (z.B. Mathematik Talentklasse) wird 

darauf geachtet, dass diese in Klassenblöcken sitzen – fester Sitzplan, der nicht geändert wird! 

 

BITTE schicken Sie keine kranken Kinder in die Schule! Bitte kontaktieren Sie das Sekretariat 

nur in wirklich nötigen Fällen!  

Aktualisierter Stand aufgrund zweier positiver Fälle vom 28.09: 

- eine Klasse der WSR in Quarantäne (14 Tage!) 

- mehrere Lehrkräfte in Quarantäne (14 Tage!) 

Die betroffenen Eltern der Schüler wurden informiert und das weitere, vom Gesundheitsamt 

angewiesene Vorgehen thematisiert und besprochen. Für zusätzliche Maßnahmen besteht 

aus Sicht des Gesundheitsamtes aktuell (Stand 02.10) keine Notwendigkeit, dies kann sich 

natürlich kurzfristig ändern! Ich persönlich erlebe die zeitintensive Zusammenarbeit mit 

unserem Gesundheitsamt in Schweinfurt als sehr wertschätzend, absolut transparent und 

nachvollziehbar!  

Trotz umfangreicher Testung kann zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 15.05 Uhr, Freitag 02.10) 

unter Berücksichtigung der eingehenden, natürlich zeitlich versetzten Rückmeldungen 

hierzu festgehalten werden, dass alle bis jetzt gemeldeten Ergebnisse NEGATIV sind! 



Die angeordnete Quarantäne wird jedoch für die Betroffenen nicht aufgehoben werden! 

Bitte berücksichtigen Sie diese Information bei allen weiteren Verhaltensmaßnahmen 

unbedingt! 

In diesem Zusammenhang möchte ich erneut auf unser angepasstes, gültiges 

Hygienekonzept (02.10) hinweisen, auszugsweise: 

- KEIN BESUCH BEI KRANKHEITSANZEICHEN, KEIN „das geht schon!“… 

- ACHTUNG: Sofortige Meldepflicht bei der Schulleitung und dem Gesundheitsamt im 
Falle eines Auftretens von Erkältungs- bzw. Krankheitssymptomen „Corona“ durch die 
Erziehungsberechtigten. KEIN Schulbesuch! Weitere Maßnahmen werden dann 
umgehend mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Normale Krankmeldung wie bisher 
bevorzugt über den Schulmanager!                                                                                           

Mutmaßungen usw. vor allem in den sozialen Medien verursachen psychischen Stress! 

Ich wünsche Ihnen und uns allen Durchhaltevermögen und gegenseitiges Verständnis für die 

vom Gesundheitsamt getroffenen Maßnahmen und unsere schulinternen Ableitungen 

daraus und vor allem Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor WSR 


