
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Schweinfurt, 22.04.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
am 20.04, mit Ablauf der Osterzeit, hat wieder für alle verbindlich das „Lernen zuhause“ , also der Unterricht 
über die bereits erprobten Plattformen MEBIS, SCHULMANAGER sowie die Homepage bzw. über den E-
Mailverkehr und das Onlineportal Netzklasse begonnen. 
Wie bereits angekündigt, wird am 27.04.2020 der Unterrichtsbetrieb in stark modifizierter Form und unter 
strengen Vorsichtsmaßnahmen mit der 10. Jahrgangsstufe in geteilten Klassen vor Ort an der WSR wieder 
aufgenommen.  
Hierzu ergeht an die Eltern und Schüler der 10. Jahrgangsstufe am 23.04.2020 ein detailliertes 
Schreiben, in welchem auch detailiert auf die Abschlussprüfung eingegangen wird. 
Alle Beteiligten arbeiten unter einem extremen Zeitdruck, gerade für uns Schulleitungen „überholen“ sich 
die Schreiben, Daten und Vorschriften täglich. Ich bemühe mich weiterhin kurz und kompakt aber auch nur 
mit gesicherten, verbindlichen Hinweisen zu informieren! Das bedarf natürlich vieler Rücksprachen und 
Klärungsgesprächen! 
Für das Verständnis aller Kolleginnen und Kollegen, aber auch das Verhalten, die Fairness und die 
Flexibilität der Elternschaft und unserer Schüler und explizit auch des Elternbeirats und unserer 
Schülersprecher darf ich mich herzlich bedanken. In Gesprächen mit vielen weiteren Schulen bzw. Schülern 
und Eltern wird täglich bewusst, dass die Schulfamilie der WSR im absolut positiven Sinn eine besondere, 
hervorragende, flexible, lösungsbewusste, hoch motivierte und außerordentlich liebenswerte Familie ist! 
Bitte tragen Sie alle Sorge dafür, dass dieser durchaus auch lernförderliche und motivierende Zustand 
aufrecht erhalten wird! Liebe Schüler und Schülerinnen, nutzt die Chance JETZT Stoff weiter zu 
wiederholen, nachzulernen oder zu üben und bei dem Wiederstart eurer Jahrgangsstufe postiv mit Können 
und Wissen zu überraschen! 
Zahlreiche Schülerinnen und Schüler – vor allem aus den unteren Jahrgangsstufen - haben sich eine Woche 
fast täglich mit Ausdauer und Spürsinn am Osterrätsel beteiligt, folgenden Siegern dürfen wir gratulieren: 
 

5.Jahrgangsstufe:  Anna Engel, 5ag (=Gesamtsiegerin) 
6.Jahrgangsstufe:  Lilian Metz, 6c 
7.Jahrgangsstufe:                 Johanna Thiergärtner, 7f 
8.Jahrgangsstufe:  Lotta Franke, 8f 
9.Jahrgangsstufe:  Luna Weide 9c 
Lehrkräfte:                  Frau Liedtke 
(Offensichtlich sind wir eine Mädchenschule!?! Jungs, das ist jetzt nicht schmeichelhaft, aber 
vielleicht werden eure Kochrezepte  fürs „Charitybuch“ besser!)  
 
Bitte folgende Hinweise beachten: 
 

1. In Bayern ist eine weitere stufenweise Änderung mit eventueller „Direktbeschulung“ einer 
weiteren Jahrgangsstufe (im Gespräch ist die 9. Jahrgangsstufe) ab 11. Mai eventuell zu 
erwarten!  

2. Ebenso wird die Notfallbetreuung zum wiederholten Mal ab 03. Mai angepasst! 
3. Die Regelungen für die verbindliche Anzahl der Leistungsnachweise im Schuljahr wird 

situationsbezogen definitiv positiv angepasst.  
4. Das Beratungsangebot unseres Schulpsychologen und der Schulberatung steht 

selbstverständlich nach telefonischer Terminvereinbarung weiterhin zur Verfügung. (siehe 
auch zusätzliche Hilfestellung auf der Homepage unter Punkt Hilfsangebote!) 

 



 
Sobald genaue Anweisungen zu beiden Punkten aus dem Kultusministerium vorliegen, werde ich 
erneut in Kurzform und zeitnah über unsere Homepage informieren! Die dazugehörigen KMS 
werden dazu online gestellt! 
 
Seit 20. April ist das Sekretariat weiterhin täglich zu den angegebenen Zeiten (wie bisher zwischen 09.00 
Uhr – 12.00 Uhr) telefonisch für  schulrelevante wichtige Punkte erreichbar, besetzt ist das Sekretariat in 
der Regel von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Freitag bis 13.00 Uhr). Bitte beachten Sie aber das gültige 
Schulbetretungsverbot, natürlich mit Ausnahme der Lehrerschaft, der Schüler der Notfallbetreuung und ab 
Montag der 10. Jahrgangsstufe.  
 
Ich  wünsche ich Ihnen/euch/uns allen, dass auch diese „Repro“- Phase bald vorbei geht!  
Ans Herz legen möchte ich Ihnen das beigefügte Schreiben unseres Kultusministers zur Öffnung der Schule. 
Bitte bleiben Sie weiterhin geduldig, beachten Sie bitte aufmerksam die Homepage und bleiben Sie vor allem 
alle gesund! 
 
Georg Harbauer 


