
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 Schweinfurt, 
07.05.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, geehrte Schulfamilie, 
 
am heutigen 05.05.2020 hat unser Ministerpräsident weitreichende Maßnahmen zur weiteren Lockerung 
der bestehenden „coronabedingten“ Beschränkungen angekündigt. 
Dies betrifft natürlich auch den Schulbetrieb an der Wilhelm-Sattler-Realschule und somit den 
verbleibenden Zeitraum dieses Schuljahres bis zu den Sommerferien. In einem Schreiben des 
Kultusministers am Spätnachmittag des heutigen Dienstags werden einige Eckpunkte explizit schriftlich 
fixiert, genaue Details zur Umsetzung werden in weiteren Schreiben an die Schulen in den kommenden 
Tagen mitgeteilt bzw. liegen in der Hand der jeweiligen Schule. 
Am 27.04.2020 wurde der Unterrichtsbetrieb in stark modifizierter Form und unter strengen 
Vorsichtsmaßnahmen bereits mit der 10. Jahrgangsstufe in geteilten Klassen vor Ort an der WSR wieder 
aufgenommen. Dies hat durch das sehr verantwortliche Handeln aller Beteiligten hewrvorragend geklappt. 
Mit der Hinzunahme weiterer Jahrgangsstufen und vor allem auch deutlich jüngerer Schüler entstehen 
natürlich nicht nur räumlich bedingte „Besonderheiten“, die es bei der Planung vorangig zu beachten gilt. 
Vorauschauend haben wir in den letzten Wochen bereits Pläne für die Wiederaufnahme des 
Unterrichts vorbereitet, die jetzt an das angekündigte Szenario angepasst werden müssen! 
Alle Beteiligten arbeiten seit Wochen unter einem extremen Zeitdruck um auch wirklich alles zu optimieren 
und zu berücksichtigen. Ich bin mir dennoch sehr bewusst, dass Prioritäten gesetzt werden müssen und 
damit immer Einschränkungen verbunden sind.  
In den nächsten Wochen finden die bereits gestartete Abschlussprüfung der 10. Jahrgangsstufe, die 
Anmeldung der neuen Schüler der 5. Jahrgangsstufe, der Probeunterricht und die Prüfungen zum 2. 
Staatsexamen – neben weiteren Terminen – ebenfalls statt. Auch dies gilt es zu berücksichtigen! 
Ich bitte weiterhin um das Vertrauen der gesamten Schulfamilie, um Geduld und vor allem auch um 
das nötige Verständnis für die getroffenen Entscheidungen, im Bewusstsein, nicht alle zufrieden 
stellen zu können! 
Ich bemühe mich weiterhin kurz und kompakt aber auch nur mit gesicherten, verbindlichen Hinweisen zu 
informieren! Das bedarf natürlich vieler Rücksprachen und Klärungsgesprächen und immer der 
Voraussetzung, dass die benötigten Schreiben auch zeitnah zur Verfügung stehen! 
Für das bisher gezeigte 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 erneut herzlich bedanken.  
 
Aktuell darf ich folgende gesicherte Hinweise weitergeben: 
 

1. Ab 11. Mai startet die 9. Jahrgangsstufe neu. 
2. Ab 18. Mai starten die 5. und  6. Jahrgangsstufe. 
3. Ab 15. Juni starten die restlichen Jahrgangsstufen (7./8. Jahrgangsstufe). 
4. Die Notfallbetreuung wird mit der Anpassung zum 3. Mai beibehalten. 
5. Alle Klassen werden geteilt, das bedeutet die WSR hat jetzt 62 „Klassengruppen“ 

 
Der Plan der 10. Jahrgangsstufe bleibt vorerst bestehen, in der Woche vom 11.05 bis zum 15.05 befinden 
sich mit der Gruppe der Notfallbetreuung und einer Klassengruppe jeder 9. Klasse somit 17 somit 22 
Klassengruppen in der WSR (bei 32 möglichen Klassenräumen!). 
 
 
 

Achtung: Geänderte Version vom 07.05.2020 
- Änderungen wurden rot hervorgehoben 



 
Ab 11. Mai wird sich pro Jahrgangsstufe immer nur EINE Klassengruppe der geteilten Klassen im 
Schulhaus befinden, im wöchentlichen Wechsel. Die 10. Jahrgangsstufe befindet sich immer mit 
beiden Gruppen in der Schule. In der Woche vom 25. Mai bis 29. Mai (die Woche vor Pfingsten) ist 
die 9. Jahrgangsstufe aufgrund des Probeunterrichts komplett zuhause. Mit dieser Regelung des 
Kultusministeriums haben alle Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6 und 9 vor den Pfingstferien eine 
Woche Unterricht direkt an der Schule. Grundsätzlich wird dieser Unterricht im Umfang von ca. 20 
Stunden jeweils auf vier Tage aufgeteilt. Die Gruppe, welche sich nicht an der WSR befindet, bekommt 
einen Wochenarbeitsauftrag! 
 
 
Grundsätzlich gilt: 
 

1. Die bestehende Regelungen für die verbindliche Anzahl der Leistungsnachweise im 
Schuljahr wird situationsbezogen definitiv positiv angepasst.  

2. 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!) 

3. Strenge Hygiene- und Abstandsregelung! 
4. Kein Schulbesuch bei Krankheitssymptomatik! 
5. Mundschutzpflicht im gesamten Schulhaus (auch beim Betreten und Verlassen!) mit 

Ausnahme im direkten Unterricht! (Mundschutz bitte selbst mitbringen!) 
6. Geteilte Klassen mit festen Sitzplätzen! 
7. KEINE Raum- bzw. Gruppenwechsel! 
8. Neuer Zeitplan – nur noch eine Pause von 10.10 Uhr – 10.40 Uhr! 
9. Kein Pausenverkauf! 
10. Kein Verlassen des Klassenraums (außer Toilettengang!) 
11. Zugeteilte Zugänge pro Jahrgangsstufe ins Schulhaus! 
12. Zugeteilte Toiletten (pro Klassengruppen!) 

 
Die genauen Stundenpläne mit der jeweiligen Raumzuteilung und den Anwesenheitszeiten der 
einzelnen Klassengruppen werden Ihnen zeitnah über den Schulmanager weitergeleitet. (9. 
Jahrgangsstufe bis spätestens Freitagmittag; 5. und 6. Jahrgangsstufe bis spätestens 14. Mai.) 
 
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, dass die Schule nur nach 
Voranmeldung und nur bei triftigen Gründen betreten werden darf, natürlich mit Ausnahme der 
Lehrerschaft, der Schüler der Notfallbetreuung und der beteiligten Jahrgangsstufengruppen.  
 
Neben allen genannten Aspekten und Planungen hat jedoch die Gesundheit ALLER und die 
Vermeidung einer Quarantäne oder Teilschließung der WSR für mich oberste Priorität! Dies kann 
nur gelingen, wenn alle Beteiligten konsequent und ausnahmslos die damit verbundenen 
Einschränkungen umsetzen! Getroffene Entscheidungen können sich auch sehr kurzfristig bei 
Notwendigkeit ändern! 
 
Ich  wünsche ich Ihnen/euch/uns allen, dass auch diese Phase wie geplant umgesetzt werden kann.  
Bitte bleiben Sie/ bleibt ihr weiterhin geduldig, beachten Sie/ beachtet bitte aufmerksam die Homepage und 
bleiben Sie/bleibt vor allem alle flexibel und gesund! 
 
Georg Harbauer 


