
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Schweinfurt, 18.05.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
am heutigen Montag konnte auch für die zweite Gruppe der 9. Jahrgangsstufe und die ersten Gruppen der 
5. und 6. Jahrgangsstufe der Unterrichtsbetrieb in stark modifizierter Form, einem reduzierten Stundenplan 
und unter strengen Vorsichtsmaßnahmen in geteilten Klassen vor Ort an der WSR neu aufgenommen 
werden. Mit 325 Schülerinnen und Schülern bewegen wir uns im Grenzbereich der vorgegebenen und von 
uns adaptierten Hygiene- und Sicherheitsregeln.  
Ausdrücklich möchte ich mich bei allen Beteiligten für das heute gezeigte vorbildliche Verhalten 
bedanken, im Großen und Ganzen klappt immer noch alles hervorragend, und das ist nicht 
selbstverständlich! Für uns alle ist die Situation befremdlich, eine Fortbewegung im Schulhaus mit Masken, 
unter fast stetiger Beaufsichtigung und nur einer Pause im Klassenzimmer – dem Platzmangel geschuldet – 
entspricht in keinster Weise unserer Vorstellung von einer lernfreundlichen Lernumgebung. Allerdings und 
leider lässt sich jedoch nur mit diesem „Weg“ eine Infektionsgefahr minimieren bzw. im Falle einer 
Erkrankung eine Infektionskette weitgehend nachvollziehen! Aus diesem Grund bitte ich, die 
Verhaltensregeln genau zu beachten und nicht nachlässig zu werden, dafür möchte ich der gesamten 
Schulfamilie nochmals meinen Respekt ausdrücken! 
Am heutigen Nachmittag wurde auch ein Elternschreiben des Kultusministers veröffentlicht, welches sich 
im Anhang befindet. In diesem Schreiben befinden sich einige weitere Erklärungen und Hinweise zur 
bereits kommunizierten Vorgehensweise unserer Schule und der ausdrückliche Dank an Sie, liebe Eltern 
und Familien.  
 
Zusätzlich bitte ich um Beachtung folgender Zusatzinformationen: 
 

1. Die Notfallbetreuung für SchülerInnen der  5. / 6. Jahrgangsstufe wird zum wiederholten 
Mal angepasst und umfasst nun auch die Zeitspanne der Pfingstferien! Aufgrund der 
vielfältigen organisatorischen Aufgaben, der Zeitknappheit und weiterer arbeitsintensiver 
Zusatzaufgaben stellt uns diese Ankündigung vor nicht unerherbliche organisatorische 
Probleme! Wir werden auch dies meistern können, bitten aber darum, dies bei einer 
eventuellen Inanspruchnahme zu berücksichtigen!  

Eine Meldung hierzu muss bis spätestens Freitag, 22.05.2020 mit Angabe der Betreuungstage und -
zeiten vorliegen, unabhängig, ob bereits aktuell das Notfallbetreuungsprogramm  in Anspruch 
genommen wird! Das dazugehörige Meldeblatt fehlt leider noch, Sie dürfen aber gerne formlos 
melden! 

2. Die Regelungen in den vorangegangenen Elternbriefen gelten uneingeschränkt weiter, d.h. 
zum Beispiel kein Unterrichtsangebot in den Pfingstferien!  

3. 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!) 

4.  
 
Das Sekretariat ist täglich zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr telefonisch für  schulrelevante wichtige Punkte 
erreichbar (am Freitag bis 13.00 Uhr). Bitte beachten Sie aber, dass die Schule nur nach telefonischer 
Vorankündigung in Notfällen betreten werden sollte! In den Pfingstferien ist das Sekretariat jeweils am 
Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar! Für dringende und unmittelbarte „Notfälle“ 
gilt weiterhin die Schulmail verwaltung@wsr-sw.de. Teilnehmer der Notfallbetreuung erhalten eine 
Noitfallhandynummer!  
 
Bitte bleiben Sie weiterhin geduldig und flexibel, bewahren Sie sdich Ihren Humor, beachten Sie bitte 
aufmerksam die Homepage und bleiben Sie vor allem alle gesund! 
 
Georg Harbauer 


