
 

                              Schweinfurt, 13.12.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe 
Schülerinnen und Schüler, 

die politischen Entscheidungsträger haben erneut die Vorgaben vom letzten Sonntag (06.12) 
angepasst. Seit Mittwoch (09.12) gilt die 10. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (10. BayIfSMV; ab 09. Dezember 2020, BayMBl Nr. 711) – für die Schulen 
veröffentlicht am Freitag, 11.12 (14.46 Uhr). Seit heute – 13.12 – gelten erneute 
Anpassungen mit einem angekündigten Lockdown ab Mittwoch, 16.12. 

Diesbezüglich muss ich leider um Beachtung folgender Punkte bitten: 

1. Einhaltung der Verhaltenshinweise des Infoblatts „Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen“ (siehe Anlage 1) 

• Rückkehr nach einer Erkrankung mit „Corona-Symptomatik“ an die WSR vorläufig 
weiterhin OHNE ausgefülltes Formblatt nach 48 Stunden möglich (siehe Anlage 2)! 
Begründung: Die gesamte Schulfamilie hat sich hier bisher sehr 
verantwortungsbewusst und umsichtig verhalten, ein HERZLICHES DANKE SCHÖN 
hierfür! 

2. Schülerinnen und Schüler mit angeordneter Quarantäne des GA dürfen mit einem 
negativem Testergebnis nach fünf Tagen wieder an die Schule zurückkehren. Um 
darauf vorbereitet zu sein, bitte ich darum, ein negatives Testergebnis umgehend der 
zuständigen Klassenleitung zu melden. Teamintern entscheiden wir dann das Datum 
für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht der jeweiligen Klasse – Mitteilung erfolgt 
klassenweise über den Schulmanager! Ausschlaggebend ist in der Regel eine 
Schülermehrheit mit negativem Testergebnis! Onlineunterricht wird dann eingestellt!  

3. Anpassungen zur Maskenpflicht, geregelt im überarbeiteten „Rahmen-Hygieneplan 
Dezember 2020 (Stand 11.12.2020) – das Wichtigste in Kürze „(siehe Anlage 3) 

• sofortiges „Klarsichtmasken“-Verbot  
• Neuregelung für Schülerinnen und Schüler mit „Maskenattest“ – Kontakt zu den sehr 

wenig Betroffenen an der WSR wird umgehend durch die Schulleitung aufgenommen! 

4. Lüftungsverhalten: Ab 14.12 (Montag) muss verbindlich im 20 Minuten-Takt 
komplett für fünf Minuten gelüftet werden (Stoßlüftung) – in diesem Zusammenhang 
bitte entsprechende Kleidung tragen bzw. mitnehmen! 

5. Pausenverhalten: Die Pause muss verbindlich am zugewiesenen Platz verbracht 
werden – bei schlechtem Wetter entscheidet die Schule, ob die Pause im 
Klassenraum stattfindet! Dies gilt als Erinnerung vor allem für Schüler der höheren 
Jahrgangsstufen, deren Pausenplatz der Hof der FOS/BOS ist!!!!!!!!!!!!! Auch auf die 
Beachtung der Verkehrsregeln beim Überqueren der Straße – trotz Aufsicht – muss 
ich erneut hinweisen! 

6. Verhalten im Schulhaus: Einhaltung der Laufwege, keine Gruppenbildung – auch 
nicht auf der Toilette oder vor den Automaten, Müll in die Abfallbehälter werfen, 



vorsichtige Handhabung der Fenster und Türen (Innentüren NICHT schließen – 
Feuerschutztüren!), bei Beschädigungen im Schulhaus umgehende Rückmeldung! 

7. KEIN Sportunterricht bis 18.12.2020 
8. Lockdown ab Mittwoch, 16.12 – Schulen sind dann geschlossen! 

• Onlineunterricht für drei Tage vom 16.12 – 18.12.2020 
• Dazu unbedingt benötigte Schulsachen (Bücher, Arbeitshefte…) mit nach Hause 

nehmen! 
• Klassenleiter erstellen mit Hilfe der Klassenlehrkräfte noch einen Dreitagesplan! 

Aufgrund der Kurzfristigkeit bitte ich hier aber um Geduld und Nachsicht! 
• Eventuell Sonderregelung für die Abschlussklassen (= 10. Jahrgangsstufe an der 

WSR!) – vorerst aber auch Onlineunterricht vom 16.12 – 18.12.2020 

ACHTUNG: Die gelb hinterlegten Punkte sind noch nicht gesichert - falls sich neue Fakten ergeben, 
teilen wir das umgehend mit! Solange gilt das GELBE! 

9. Alle bereits terminierten Leistungsnachweise der Jahrgangsstufen 5 – 7 und 10 für 
Montag (14.12) und Dienstag (15.12) finden nach Plan statt. Ich kann nur darum 
bitten, bei Gesundheit möglichst vollständig daran teilzunehmen. 

10. Unterricht am Montag (14.12) und Dienstag (15.12) findet nach Plan statt, auch am 
Nachmittag und auch die Förderunterrichte! 

 

Liebe Schulfamilie, 

 

trotz der erneuten Anpassungen und den damit verbundenen, weiteren Einschränkungen 
wünsche ich Ihnen im Namen meines kompletten Kollegiums eine - den Umständen 
entsprechende – schöne und vor allem GESUNDE Weihnachtszeit und einen hoffnungsvollen 
Start in das Jahr 2021. Regelungen zum Termin und den Vorgaben des Schulstarts im Januar 
2021 werden wir schnellstmöglich weitergeben – ich befürchte aber, dies wird erst in der 
ersten Januarwoche möglich sein!  

"O Bär", sagte der kleine Tiger, "ist das Leben nicht schrecklich schön?" 
 "Ja", sagte der kleine Bär, "schrecklich und schön."  

Und wenn ihr mich fragt, haben sie recht. 
(Janosch aus „Oh, wie schön ist Panama“) 

 

In diesem Sinne wünsche ich mir für uns alle, dass wir das Schöne in den nächsten Wochen 
sehen und schätzen können. Weihnachten findet auch im Kopf statt! 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor WSR 


