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September 20

Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern,

die Sommerferien sind fast vorüber und wir alle können hoffentlich erholt und mit neuem Elan in das neue Schuljahr 2020/21
starten, auch wenn es anders startet als gedacht/gewollt.
Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen werden uns auch in diesem Schuljahr noch begleiten. Aber wir
freuen uns auf Ihre Kinder, auf den Unterricht, die Aktivitäten und Projekte, die vielleicht wieder möglich werden, und auf
das gemeinsame Lernen und Leben an unserer Schule.
Ganz besonders herzlich begrüßen wir bei uns unsere neuen Fünftklässler mit Ihren Eltern/ Erziehungsberechtigten und wünschen ihnen einen guten Start bei uns.
In diesem ersten Elternbrief möchte ich Sie vor allem darüber informieren, wie genau der Schulstart gestaltet wird.
Corona und die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes/Hygieneplan
Zu Beginn der Sommerferien hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus den für alle bayerischen Schulen
gültigen Rahmen-Hygieneplan veröffentlicht, der mit dem Ministerratsbeschluss vom 01.09.2020 noch einmal angepasst
wurde. Auf dieser Grundlage haben wir den für unsere Schule angepassten Hygieneplan erstellt. Sie finden ihn als Anlage zu
diesem Elternbrief.
An den weiterführenden Schulen ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht auch dann möglich, wenn leichte Erkältungssymptome (Schnupfen oder gelegentliches Husten) gezeigt werden und sich die Symptome nach 24 Stunden nicht verschlimmert
haben. Sollten die Krankheitssymptome unklar sein, sollten die Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben und ggf. einen Arzt
aufsuchen.
Kranke Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen
nicht in die Schule kommen. Nehmen Sie hier bitte rechtzeitig Kontakt mit uns auf.
Die Lehrkräfte der Schule unterziehen sich am 09.09.2020 einer Reihentestung und zeigen damit Verantwortungsbewusstsein
und gehen mit gutem Beispiel voran.
Unterrichtsversorgung
Durch die Vorgaben bedingt haben schwangere Lehrkräfte ein Beschäftigungsverbot, so dass deren Präsenzunterricht von
anderen Lehrkräften gehalten werden muss. Leider stehen zu wenige Team- und Aushilfslehrkräfte mit einer entsprechenden
Qualifikation zur Verfügung, um diese Unterrichte (bei uns sind es zwei Vollzeitstellen!) abzudecken. Wir mussten daher
Wahl- und Förderunterrichte wieder streichen, um den Pflichtunterricht mit eigenen, qualifizierten Lehrkräften abdecken zu
können. Das ist nicht schön und es ist uns schwergefallen, das Schulleben so zu beschneiden, aber der qualifizierte (!) Pflichtunterricht und damit das gute Erreichen des Klassenzieles haben oberste Priorität für uns.
Unterricht in den ersten Schultagen
Die Klasseneinteilung ist ab Freitagmittag, 04.09.2020 einzusehen.
Am ersten Schultag beginnt die Schule wie folgt:
Um 8:00 Uhr für die 6. bis 10.Klassen, die bitte gleich und auf dem kürzesten Weg in ihre Klassenzimmer gehen. Wir haben
die Eingänge und Zugänge im Außen- und Innenbereich beschildert, so dass jede/jeder seinen Weg finden kann.
Wir wollten trotz der Corona-Einschränkungen nicht darauf verzichten unsere neuen Fünftklässler offiziell zu begrüßen. Zur
Begrüßung in der Aula darf jede Schülerin/ jeder Schüler einen Elternteil mitbringen (mehr geht aufgrund der Auflagen nicht).

Um 8:10 Uhr begrüßen wir die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a in der Aula.

Um 8:30 Uhr begrüßen wir die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b in der Aula

Und um 8:50 Uhr schließlich begrüßen wir die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c

Wie in jedem Jahr erhält jede Schülerin/jeder Schüler der 5. Klasse vom Elternbeirat eine Willkommenstasche. Dafür
danke ich dem Elternbeirat herzlich.
Für alle Jahrgangsstufen gilt:

Am ersten Schultag, dem 08.09.2020, endet der Unterricht um 11:20 Uhr

Ab dem zweiten Schultag, dem 09.09.2020, findet Unterricht nach Stundenplan von 8:00 bis 13:00 Uhr statt.

Nachmittagsunterricht, Ergänzungs- und Förderunterrichte sowie die offene Ganztagsbetreuung starten ab Montag, 14.09.2020.

Bitte beachten Sie die in der Anlage mitgeschickten geänderten Fahrpläne des Busunternehmens Scharnagel.
Weitere Informationen erhalten Sie zu Beginn der nächsten Woche mit dem Elternbrief Nr. 2.
Es grüßt Sie herzlich
Gez.
Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

