
 

                               Schweinfurt, 20.10.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Kolleginnen, Kollegen und liebes Sekretariat, 
 
die täglichen Meldungen bezüglich der Corona-Pandemie beeinträchtigen unser Alltagsleben 

enorm. Trotzdem haben wir es geschafft, die Wilhelm-Sattler-Realschule Schweinfurt offen zu 

halten und Präsenzunterricht - mit einigen Modifikationen - anbieten zu können. 

Zusammengefasst sind wir bisher aus schulischer Sicht gemeinsam sehr gut durch diese Zeit 

gekommen – kaum positive Fälle und nur eine Klasse in Quarantäne!  

Dafür wurden in den letzten Monaten und Wochen massive und sehr zeitintensive 

Anstrengungen unternommen, um Planungen abzusprechen, Lösungsstrategien zu entwickeln 

und umzusetzen, zu kommunizieren und fast täglich an die Neuvorgaben und Gegebenheiten 

anzupassen. Trotz der räumlichen Enge sowie vielen weiteren - zumindest für eine 

Pandemiebewältigung - ungünstigen Voraussetzungen ist ein „kleines bisschen“ Regelbetrieb 

und Konstanz entstanden.   

Im vollen Bewusstsein, dass dieses Zwischenergebnis auf einer „geschlossenen 

Mannschaftsleistung“ beruht und nur deshalb erreicht werden konnte, weil unsere gesamte 

Schulfamilie zusammensteht, zusammenhält und füreinander da ist, möchte ich mich sehr 

herzlich bei EUCH ALLEN bedanken. Gerade in unserer Zeit ist dieses Verhalten, das gezeigte 

Verständnis und auch die Flexibilität alles andere als selbstverständlich!  

 DANKESCHÖN 
Für etwas Normalität stehen die folgenden Informationen – Corona-unabhängig geht das 

Schulleben weiter, auch im bürokratischen Sinn! 

1. Elternbeiratswahl  

Auf der Schulhomepage kann die Wahlliste zum Elternbeirat 20/22 eingesehen 

werden. 15 zur Wahl vorgeschlagene Eltern stellen sich dort anhand kleiner 

Steckbriefe vor (Herzlichen Dank für die Wahlbereitschaft und dafür, Verantwortung 

zu übernehmen). Zwölf aktive und drei passive Elternbeiräte werden gewählt, anhand 

des Wahlergebnisses wird dann eine Reihenfolge erstellt. In der ersten 

Elternbeiratssitzung werden dann im gewählten Gremium die verschiedenen 

Aufgaben verteilt. Die Wahlunterlagen geben wir Ihren Kindern per Umschlag mit nach 

Hause, eine Onlinewahl ist leider aus Datenschutzgründen aktuell leider noch 

schwierig umzusetzen! Bitte beteiligen Sie sich an der Wahl dieses wichtigen 

Gremiums!  

 

 



2. Verbindungslehrerwahl 

Die Wahl der Verbindungslehrer wird in der Woche vom 26.10 – 30.10 an der WSR 

stattfinden. Wahlberechtigt sind die beiden gewählten Klassensprecher jeder Klasse. 

Um die „Coronaauflagen“ einzuhalten und die Gefahr einer Quarantäne zu 

minimieren, findet die Wahl nach Jahrgangsstufen aufgeteilt und hintereinander mit 

viel Platz in der Aula statt. Die Reihenfolge wird über Lautsprecheransagen 

kommuniziert.    

3. Umfrage des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

Das ISB hat zwei Schulklassen (10c, 8d), die Eltern und Lehrkräfte dieser Schüler und 

die Schulleitung ausgewählt, an einer Onlinebefragung zum Thema 

„Unterrichtsbetrieb während der COVID-19-Pandemie“ teilzunehmen. Die 

erforderlichen Unterlagen bekommen die Betroffenen per Schulmanager. Trotz des 

zeitlichen Aufwands bitte ich auch hier um rege Beteiligung, nur so lassen sich Dinge 

verbessern! Bitte unbedingt die unterschriebene Datenschutzerklärung bis Dienstag, 

27.10 mitbringen und beim Klassenleiter abgeben.  

4. Masernschutzgesetz 

Seit 01.03.2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Bis Sommer 2021 

(Abgabetermin WSR: 30.04.2021) müssen alle Schülerinnen und Schüler einen 

Nachweis über einen Masernimmunstatus erbringen. Die Kontrolle wurde hierbei auf 

die Schulleitungen übertragen. Das genaue Vorgehen werden wir in einem weiteren 

Schreiben erläutern. Falls bei Ihrem Kind bisher KEIN Masernimmunstatus vorliegt 

oder Sie dies nicht wissen, bitte ich bereits jetzt um Kontaktaufnahme mit einem Arzt.  

5. Betreuungsangebot in den Herbstferien 

Dazu bitte das Schreiben des KM beachten. 

6. Schulbetrieb 

• NUR FÜR DEN FALL DER FÄLLE haben wir bereits einen Plan für eine eventuelle 

Teilschließung vorbereitet. Die Entscheidung darüber trifft – wie regelmäßig 

betont - ausschließlich das Gesundheitsamt! Um auf diese Phase vorbereitet zu 

sein, ist - wie ebenfalls regelmäßig betont - vor allem der Zugang zum 

Schulmanager erforderlich! 

• Kontrollieren Sie bitte immer wieder die Hausaufgaben Ihres Kindes! Leider 

nehmen „vergessene“ Hausaufgaben und nicht vorbereiteter Lernstoff bei 

einigen Schülern aktuell akut zu! 

• Der Innenhofeingang ist nur ein EINGANG bzw. NOTAUSGANG und soll nicht als 

Ausgang benutzt werden!  

• Das Thema „Chatfunktion“ des Schulmanagers, dessen Benutzung und 

diesbezügliche Verhaltensregeln seitens der Lehrkräfte werden innerhalb der 

nächsten Lehrerkonferenz besprochen.   

• Das Thema Schulverpflegung wird als Tagesordnungspunkt innerhalb der 

nächsten Schulforumssitzung besprochen.  



• Kontaktpersonen ersten Grades (vom Gesundheitsamt bestimmt!) mit 

Quarantäneanordnung müssen sich weiterhin auch schnellstmöglich bei der 

Schule melden! 

• Schulbetrieb findet weiterhin nach den bestehenden WSR-Regelungen (siehe 

EB9) unter Beachtung der aktuellen Vorgaben durch das Gesundheitsamt statt. 

Generelle Maskenpflicht (auch am Sitzplatz!) gilt verlängert bis zu den 

Herbstferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor WSR 


