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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, Sie alle konnten die Sommerferien zur Erholung nutzen, so dass die Akkus wieder aufgeladen
sind. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen werden uns leider auch in diesem
Schuljahr noch begleiten. Aber wir freuen uns auf Ihre Kinder, auf den Unterricht, die Aktivitäten und
Projekte, die wieder möglich werden, und auf das gemeinsame Lernen und Leben an unserer Schule.
Einige Schülerinnen und Schüler sind ja schon wieder im Haus: Unsere Sommerschule ist gut angelaufen, wird rege genutzt und hoffentlich dazu beitragen, Lücken zu schließen.
Ganz besonders herzlich begrüßen wir bei uns unsere neuen Fünftklässler/-innen mit Ihren Eltern/ Erziehungsberechtigten und wünschen ihnen einen guten Start bei uns.
Auch im neuen Schuljahr möchten wir die nötigen Informationen in „überschaubaren Portionen“, aber
regelmäßig weitergeben und so erhalten Sie heute wichtige Hinweise für den Beginn des Schuljahres
in Bezug auf den Unterrichtsbetrieb und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen.
Corona: Testungen – Impfungen - Maskenpflicht
Die Bayerische Staatsregierung hat über die Sommerferien neue Regelungen festgelegt, davon gilt für
die Schulen:
• Es findet nur noch Präsenzunterricht statt, Wechsel- und Distanzunterricht soll es nicht mehr
geben. Am Präsenzunterricht dürfen nur Schüler und Schülerinnen teilnehmen, die entweder
vollständig geimpft oder genesen sind oder ein negatives Testergebnis vorweisen können, das
nicht älter als 24 Stunden ist.
• Die Selbsttests an der Schule werden auch in diesem Schuljahr fortgeführt und dreimal wöchentlich zu Beginn der Unterrichtszeit abgehalten. In der ersten Schulwoche testen wir am
Dienstag, Mittwoch und Freitag, danach dann immer Montag, Mittwoch und Freitag und werden dazu nach Kurzstunden unterrichten, sodass wir die Testungen von 8:00 bis 8:30 Uhr machen können und nicht immer die erste Stunde von der Kürzung betroffen ist.
• Nachdem der Schülerausweis künftig als Nachweis für die regelmäßigen Testungen auch außerhalb der Schule gelten soll, werden wir allen vollständig geimpften, genesenen Schülerinnen und Schülern und solchen, die an den Testungen in der Schule teilnehmen oder ein negatives Testergebnis vorweisen können, einen entsprechenden Nachweis am ersten Schultag
ausgeben.
• Vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich nicht mehr testen
lassen. Wir bitten Sie darum, uns hier mit entsprechendem Nachweis zu informieren, wenn
sich am Status Ihres Kindes etwas ändert.
• Das Kultusministerium hat uns gebeten auf konkrete Impfangebote für 12- bis 17-Jährige hinzuweisen. Auf der Homepage des Landkreises werden aktuelle Termine mit mobilen Impfteams veröffentlicht: Landkreis Ansbach / mobile Impfung (landkreis-ansbach.de). So sind in
dieser Woche am 09.09.21 in Bechhofen und am 10.09.21 in Herrieden mobile Impfteams,
bei denen man sich ohne Anmeldung impfen lassen kann. Personen im Alter von 12 bis 15
Jahren müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten ist mitzubringen.
• Bis zum 01.10.21 besteht auf dem gesamten Schulgelände und auch während des Unterrichts
am Platz Maskenpflicht. Dafür reichen aber OP-Masken aus.
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Unterricht in den ersten Schultagen
Die Klasseneinteilung ist ab Montagnachmittag, 13.09.21, im Bereich des Mehrzweckraumes einzusehen.
Am ersten Schultag, dem 14.09.21, 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 und 5d
• Wie in jedem Jahr erhält jede Schülerin/jeder Schüler der 5. Klasse eine Willkommenstasche
vom Elternbeirat. Dafür danke ich dem Elternbeirat herzlich.
Für alle Jahrgangsstufen gilt:
• Am ersten Schultag, dem 14.09.21, endet der Unterricht um 11:20 Uhr. Da die Schulbusse z.T.
hier noch nicht fahren, bitten wir Sie ausnahmsweise, Ihre Kinder von der Schule abzuholen
oder Fahrgemeinschaften zu bilden.
• Ab dem zweiten Schultag, dem 15.09.21, findet Unterricht nach Stundenplan von 8:00 bis
13:00 Uhr statt.
• Nachmittagsunterricht, Ergänzungs- und Förderunterrichte sowie die offene Ganztagsbetreuung starten ab Montag, 20.09.2021.
Offene Ganztagsbetreuung
Die offene Ganztagsbetreuung beginnt ab Montag, 20.09.21. Da der Mensabetrieb erst ab dem
21.09.21 losgeht, bitten wir Sie, Ihrem Kind für den Montag, 20.09.21, ausreichend Essen und Trinken
mitzugeben.
Weitere Informationen erhalten Sie in der nächsten Woche mit dem Elternbrief Nr. 2.
Es grüßt Sie herzlich
Gez.
Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

