
 

                               Schweinfurt, 18.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen und liebe Schülerinnen und Schüler, 

Sie haben die politischen Entscheidungen der letzten Woche sicher verfolgt und warten nun 
- wie wir bisher auch - auf konkrete Umsetzungsvorgaben. Ein entsprechendes Schreiben aus 
dem Kultusministerium mit verbindlichen Anordnungen wurde am 16.02.21 um 20.00 Uhr 
zugestellt.  

ALLE 10. KLASSEN KOMMEN VOLLSTÄNDIG IN DEN 
PRÄSENZUNTERRICHT! 

Alle Regelungen sind auch in der mittlerweile 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (Gültigkeit ab 12.02.21) begründet. Nach intensiver Durchsicht der verschiedenen 
Schreiben - inklusive eines 11-seitigen Schreibens speziell an die Schulleitungen – und mit 
Rücksprache einiger Schulfamilienmitglieder möchte ich Ihnen in Kurzform die inhaltliche Um-
setzung der neuen Anordnungen und Weisungen für die WSR mitteilen.  

Trotz des erneut dafür unzumutbaren Zeitfensters und des extrem hohen zeitlichen Auf-
wands vor allem im organisatorischen Bereich stehen immer pädagogische und unterrichts-
technische Punkte, die Schüler, Eltern und Lehrkräfte betreffend, im Vordergrund – das ist 
leider immer eine „Gratwanderung“ und immer eine intensive Gewissensabwägung, deren 
Ergebnis immer nur einen Kompromiss darstellt!  

 

a) Folgende Informationen gelten weiterhin (siehe auch EB 1 - 23): 

 

1. Inhalt der bereits bekannten Elternbriefe 
2. Durchgängige Maskenpflicht weiterhin – über Maskenpausen entscheidet wie bisher 

die Lehrkraft! Gesundheitsministerium empfiehlt für alle SchülerInnen das Tragen ei-
ner OP-Maske 

3. Empfehlungen dazu finden sich im Anhang 
4. Distanzunterricht der Jahrgangsstufen 5 – 9 bleibt vorerst bestehen – es gibt noch 

keine weiteren bekannten Pläne! 
5. Sportunterricht nur sehr eingeschränkt möglich (KEINE PRAXIS!) – immer warme Klei-

dung mitbringen (eventuell Spaziergang)  
6. Notbetreuung für bereits angemeldete Ausnahmefälle der 5./6. Jahrgangsstufe bleibt 

bestehen - diese befindet sich aber an der Belastungsgrenze 
 

 
 
 
 



b) Folgende NEUE Informationen sind verbindlich und gelten ab 22.02.2021: 

 

1. Präsenzunterricht für die komplette 10. Jahrgangsstufe – siehe hierzu KM-Schreiben 
 
Raumzuteilung:             10af: Aula-Nebenraum                 10b: Aula-Hauptraum  
                                          10c:  Multimediaraum-Dach.      10d: Zeichensaal  
                                          10e: Turnhalle links                       10f: Turnhalle rechts  
 

2. Lehrkräfte und sonstiges Personal sind/ist verpflichtet, eine OP-Maske zu tragen. 
3. Für SchülerInnen, die Präsenz- bzw. Wechselunterricht erhalten, besteht die Möglich-

keit an kostenlosen und freiwilligen Reihentestungen teilzunehmen. Das Ministerium 
empfiehlt auch eine Regelmäßigkeit. Diesbezüglich ist leider erneut aufgrund „ungüns-
tiger“ Formulierung und Anweisung größere „Verwirrung“ entstanden. Stand in 
Schweinfurt nach mehreren Telefonaten (ein angekündigtes Schreiben des Schulamtes 
liegt aktuell leider nicht vor!):    Eltern dürfen und sollen sich direkt an das Testzent-
rum wenden! 

4. Für Lehrkräfte und weitere an der Schule Beschäftigte besteht ebenfalls die Möglich-
keit an kostenlosen und freiwilligen Reihentestungen teilzunehmen. Das Ministerium 
empfiehlt auch hier eine Regelmäßigkeit.  

5. Zeugnis der 9. Jahrgangsstufe wird zugesandt – vorausgesetzt der Distanzunterricht für 
diese Jahrgangsstufe bleibt über den 05. März bestehen! 

6. Schulbetretung ab 22.02.21 nur möglich für 
a. alle SchülerInnen der 10. Jahrgangsstufe 
b. alle bisher gemeldeten SchülerInnen der Notbetreuung 
c. alle weiteren Personen nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat 
d. alle Personen zur Schulberatung bzw. für Sprechstundentermine nach jeweiliger 

Anmeldung  
7. Schriftliche Leistungsnachweise sind nur für Klassen im Wechsel- bzw. Präsenzunter-

richt erlaubt – aktuell ab 22.02 also nur für die 10. Jahrgangsstufe! 
8. Die erste Woche des Präsenzunterrichts findet ausnahmslos OHNE schriftliche Leis-

tungsnachweise statt – Ausnahme: vorab zwischen Lehrkraft und Schüler abgespro-
chener Termin einer individuellen Nachholschulaufgabe einzelner Schüler! 

9. SchülerInnen können sich über die Erziehungsberechtigten vom Präsenz- bzw. Wech-
selunterricht beurlauben lassen. Die Entscheidung obliegt dem Schulleiter – im Falle 
einer gewährten Beurlaubung besteht jedoch KEIN Anspruch auf Distanzunterricht! 
Eine Klärung solcher Fälle kann nur individuell besprochen werden! 

10. Aula und Sporthalle bis auf Weiteres nicht nutzbar – beide Räumlichkeiten werden als 
Unterrichtsräume eingesetzt! 

11. Ganztagesangebote können aus diesem Grund ebenfalls vorerst nicht stattfinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weitere Informationen für die Absolventen – Schutzmaßnahmen, Unterricht: 

• Zugangsmöglichkeit in die WSR nur im Zeitkorridor 07.30 Uhr – 07.55 Uhr durch die 
Eingänge vom Parkplatz bzw. Hauptstraße Übergang Aula-Haupthaus und den Haupt-
eingang! KEIN Treffen und Aufhalten vor den Eingängen! 

• Kein Mensabetrieb und Pausenverkauf, Automaten im Hauptgebäude können bedingt 
unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln genutzt werden – nur kleines Angebot! 

• KEIN KÖRPERKONTAKT! KEINE GEMEINSAM GENUTZEN UTENSILIEN! 

• KEIN BESUCH BEI KRANKHEITSANZEICHEN, KEIN „das geht schon“, „nicht so schlimm“… 

• Nach Betreten der Schule unverzüglich den zugewiesenen Klassenraum und dort den 
zugewiesenen Platz einnehmen! Dabei zwingend die gültigen Hygieneregeln beachten! 

• Unterricht nach regulärem Stundenplan                  –          auch am Nachmittag! 

• Sport findet vorerst bis Ostern NICHT statt! Alternativ früh Hauptfachunterricht in Ab-
sprache mit der Fachlehrkraft! 

• Alle Pausen werden bei gelüfteten Räumen in den zugewiesenen Räumen verbracht. 

• Nachmittagsunterricht beginnt aktuell als Ausnahme in der Regel schon um 13.15 Uhr!  

• Nach Unterrichtsende WSR unverzüglich verlassen - bitte weiterhin Regeln einhalten! 

• Infektionsschutz steht ohne Ausnahme an erster Stelle!  

• Räume regelmäßig lüften! 

• Grundsatz: So wenig wie möglich Schüler- und Lehrkräftebewegungen im Schulhaus! 

• Klassentagebuch verbleibt im zugewiesenen Hauptraum!   

• Festgelegte Sitzordnung! (dauerhaft gültig – ohne Ausnahme!) 

• LK der ersten Stunde meldet telefonisch (Handy) Anwesenheit/Vollständigkeit im 
Sekretariat! (09721 / 519351) 

• Sekretariat bleibt zunächst für ALLE (natürlich nicht Schulleitung, Beratungslehrkraft, 
Schulpsychologe, Hausmeister und Sekretärinnen) gesperrt! 

• Toiletten sollen bitte nur von EINER Person aufgesucht werden! Außentüre bleibt da-
bei offen, Innenraumtüre wird bei Benutzung stets geschlossen! Benutzte Papiertü-
cher bitte zielgenau in den Abfallbehältern entsorgen! 

 

ACHTUNG:  

Sofortige Meldepflicht bei der Schulleitung im Falle eines Auftretens von Erkältungs- 

bzw. Krankheitssymptomen „Corona“ bei der Schulleitung durch die Erziehungsbe-

rechtigten. KEIN Schulbesuch! Weitere Absprachen werden dann umgehend mit dem 

Gesundheitsamt abgesprochen.  

Normale Krankmeldung wie bisher!                                                                                            

Priorität hat das Gesundbleiben und Bestehen der 10. Jahrgangsstufe und eventuell das Er-

zielen notwendiger Ausgleichsnoten in den Nichtprüfungsfächern! Präsenzunterricht aktuell 

in Klassenstärke ist ein Privileg, das nur unter Einhaltung der Regeln und mit Disziplin und 

Teamarbeit aufrechterhalten werden kann!  

Mit freundlichen Grüßen 

Georg Harbauer, Realschuldirektor WSR 


