
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Schweinfurt, 28.04.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
am 27.04.2020 hat für die 10. Jahrgangsstufe der Unterrichtsbetrieb in stark modifizierter Form und unter 
strengen Vorsichtsmaßnahmen in geteilten Klassen vor Ort an der WSR wieder begonnen. 
Wichtigstes Ziel dieser Massnahme ist natürlich zuerst die Umsetzung der „coronabedingten“, neuen 
Hygiene- und Verhaltensregeln um - soweit dies mit aktuell 129 Schülerinnen und Schülern und den 
beteiligten ca. 25 Lehrkräften möglich ist – eine Ansteckungsgefahr und damit eine Gefahr der Gesundheit 
zu minimieren und dieser Jahrgangsstufe einen geordneten und fairen Realschulabschluss zu ermöglichen. 
Die ersten Tage hat dies durch das umsichtige und professionelle Verhalten aller Beteiligten und unter 
Einhaltung der Vorgaben hervorragend geklappt. Herzlichen Dank dafür.   
 
Für die nächsten Tage bitte ich um Beachtung folgender Hinweise: 
 

1. In Bayern ist eine weitere stufenweise Änderung mit „Direktbeschulung“ der 9. 
Jahrgangsstufe ab 11. Mai in Aussicht gestellt!  

2. Die Notfallbetreuung wird zum wiederholten Mal ab 03. Mai angepasst (siehe auch 
dazugehöriges KMS)! 

3. Mundschutzpflicht gilt ab 03. Mai neben der Beförderung im ÖPNV erweitert auch für die 
gesamte öffentliche Beförderung!   

4. Familien unserer Schülerschaft, welche aufgrund fehlender PC-Ausstattung immer noch 
nicht am „Lernen daheim“ teilnehmen können bzw. bei welchen sich die digitalen 
Voraussetzungen aktuell so verschlechtert haben, dass ein digitales „Lernen daheim“ nicht 
mehr möglich ist, dürfen sich umgehend per mail (verwaltung@wsr-sw.-de) oder Anruf 
(09721 519351) an der Schule melden! 

5. 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 zur Umsetzung von Punkt 1 aus dem Kultusministerium vorliegen, 
werde ich zeitnah über unsere Homepage informieren!  
 
Das Sekretariat ist 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  der 10. Jahrgangsstufe.  
 
Bitte bleiben Sie weiterhin geduldig, beachten Sie bitte aufmerksam die Homepage und bleiben Sie vor allem 
alle gesund! 
 
Georg Harbauer 


