Elterninformationsschreiben Nr. 5
2020/21
Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen, Schüler, liebe Lehrkräfte,
bitte beachten Sie folgende Kurzinformationen:
• Die Maskenpflicht im Unterricht am Sitzplatz ist ab Montag, 21.09 aufgehoben. Dies gilt NUR am Sitzplatz! (Das Gesundheitsamt kann dies jederzeit ändern!)
• Ab Montag, 21.09 findet wieder regulärer Sport- und Schwimmunterricht
statt. Auch die Fachräume dürfen wieder genutzt werden! Religionsunterricht wird aufgrund der beteiligten Schülergruppen aus mehreren Klassen
präventiv noch für zwei Wochen im Klassenverband abgehalten! Wahlfächer
werden aus demselben Grund ebenfalls erst ab Oktober starten – ein Schreiben hierzu wird nächste Woche erstellt!
• Der „strenge“ Pausenplan wird vorerst noch weiter gelten – eine Änderung
bei stabilen Verhältnissen ist ab Mitte Oktober geplant!
• Die Stadt Schweinfurt weist erneut darauf hin, dass – wie mehrfach bekannt
gegeben - an den Bushaltestellen weiterhin die generelle Maskenpflicht gilt!
• Für die anstehende Elternbeiratswahl freuen wir uns immer noch über geeignete Kandidaten und -innen. Hier möchten wir vor allem erneut unsere
„neuen“ Eltern ansprechen und einladen, die traditionell immer die ausgeschiedenen Mitglieder ersetzen!
Bitte zeigen Sie Engagement und melden Sie geeignete und einverstandene
Kandidaten und -innen oder sich selbst über elternbeirat@wsr-sw.de.
• Der Hygieneplan bezüglich der genannten Änderung wird stetig aktualisiert!
Leider liegt zum jetzigen Zeitpunkt (Freitag, 12 Uhr!!!) das bindende Schreiben des Kultusministeriums NICHT vor (Homepage am Wochenende bzw.
nächste Woche beachten!)
• Wir bitten DRINGEND darum, das Sekretariat nur in wirklichen Notfällen zu
kontaktieren und Ihre Kinder daraufhin zu weisen, dass Sekretariat und
Konrektorat nur von EINER Person betreten werden darf!
• Wie bereits angekündigt werden wir in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik in folgenden Jahrgangsstufen Tests schreiben.
1. Deutsch: in der 8. Jahrgangsstufe (Mitte Oktober)
2. Englisch: in der 7. Jahrgangsstufe (Oktober)
3. Mathematik: in der 6. (24.09), 7. (21.09), 8. (22.09) und 9. Jahrgangsstufe
(22.09)
Wenn weiterhin ALLE die Vorgaben einhalten, respektvoll, verantwortungsbewusst
und fair miteinander umgehen, werden wir auch die nächsten Wochen zielorientiert und vor allem gesund meistern können, hoffentlich ohne Teilschließung!
Ich wünsche uns allen weiterhin Durchhaltevermögen, Toleranz, Gesundheit und
auch etwas Glück.
Georg Harbauer
Realschuldirektor

