
 

                               Schweinfurt, 06.11.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Kolleginnen, Kollegen und liebes Sekretariat, 
 
die Herbstferien gehen zu Ende und trotz der im November geltenden Einschränkungen im 

öffentlichen Leben starten die Schulen am Montag zur nächsten Schuletappe bis 

Weihnachten. Die verschiedenen Aussagen der Politik auf Bundes- und Länderebene sowie 

die täglichen Pressemeldungen bezüglich der Corona-Pandemie sorgen aktuell offensichtlich 

für mehr Verwirrung als Verständnis. Das beeinträchtigt unser erschwertes Alltagsleben leider 

zusätzlich. Mit den folgenden Informationen in Kurzform möchten wir zumindest etwas 

Klarheit und vor allem planbare Struktur ermöglichen! 

 

1. Elternbeiratswahl  

Wie im EB 11 angekündigt kann die Wahlliste zum Elternbeirat 20/22 auf der 

Schulhomepage eingesehen werden. Die Wahlunterlagen wurden Ihren Kindern per 

Umschlag mit nach Hause gegeben oder zugesandt (Quarantäneklassen!).  

Bitte beteiligen Sie sich an der Wahl dieses wichtigen Gremiums und beachten Sie die 

diesbezüglichen Informationen des ausgeteilten Wahlelternbriefes - auch zum 

Abgabetermin!  

 

2. Verbindungslehrerwahl 

5. – 7. Jahrgangsstufe:  Frau Thorwarth / Herr Wünsch 

8. – 10. Jahrgangsstufe: Frau Langhirt / Herr Kothe 

 

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

Erinnerung an die Eltern und Lehrkräfte der Klassen 10c und 8d zur Teilnahme an der 

Onlinebefragung zum Thema „Unterrichtsbetrieb während der COVID-19-Pandemie“. 

Das Zeitfenster schließt am 12.11.2020!  

Trotz des zeitlichen Aufwands bitte ich erneut um rege Beteiligung, nur so lassen sich 

Dinge verbessern! (Siehe auch EB 11!) 

 

4. Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenschutzmaske 

Die Verpflichtung einen Mund-Nasenschutz im kompletten Schulalltag zu tragen 

wurde bis auf Weiteres durch die Politik verlängert. Ein Ende dieser Verpflichtung wird 

– wenn bekannt und erlaubt – schnellstmöglich an die Schulfamilie weitergegeben.  

 

 



5. Quarantäneanordnungen 

• Jegliche Entscheidung zu Quarantänemaßnahmen trifft ausschließlich das 

Gesundheitsamt! Dies gilt für den Beginn, die Dauer und vor allem auch das 

Ende einer Quarantäne! 

• Eine schriftliche Bestätigung über die Quarantänezeit sollte der Schule 

unbedingt in Kopie ausgehändigt werden. Da diese Bestätigungen allerdings 

immer zeitlich verzögert bei Eltern eingehen, verlassen wir uns weiterhin 

darauf, dass ALLE Schüler und Schülerinnen, die aus angeordneter 

Quarantäne in den Schulalltag zurückkehren, die persönlich mitgeteilte 

Freigabe des Gesundheitsamtes haben!  

• Einzelne Kontaktpersonen ersten Grades (vom Gesundheitsamt bestimmt!) mit 

Quarantäneanordnung müssen sich weiterhin auch schnellstmöglich über das 

Sekretariat bei der Schule melden! 

• Kontaktpersonen zweiten Grades (vom Gesundheitsamt bestimmt!) 

unterliegen NICHT dieser Pflicht, sollten aber sehr sensibel den persönlichen 

Gesundheitszustand betrachten! 

• Positiv getestete Schülerinnen und Schüler sind weiterhin verpflichtend 

schnellstmöglich über das Sekretariat an die Schulleitung zu melden! Eine 

Meldung an die Klassenleitung ist sicher sinnvoll, entbindet aber NICHT von 

der Meldepflicht an die Schulleitung! 

 

6. Schulbetrieb 

• Der Schulbetrieb startet auch nach den Herbstferien regulär im 

Komplettbetrieb! Nur die Gesundheitsämter dürfen andere Entscheidungen / 

Regelungen veranlassen!  

• Für eine eventuelle Teilschließung sind wir jedoch vorbereitet.  

• Leistungsfeststellung, Lehrplan und Prüfungsinhalte gelten weiterhin. Es gibt 

aktuell KEINE geänderten Vorgaben seitens des Kultusministeriums und es sind 

auch KEINE zu erwarten!  

Abhängig von Alter bzw. Jahrgangsstufe und unter Einhaltung der staatlichen 

Vorgaben werden jedoch seit September klassen– und jahrgangsinterne 

Absprachen unter Berücksichtigung pädagogischer Besonderheiten zur 

Leistungsmessung und zum Umfang der Leistungsnachweise getroffen. 

• Selbst angefertigte Hausaufgaben und vorbereiteter Lernstoff sind und bleiben 

die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Schulbesuch! 

• Um – nicht nur coronabedingte – Wissensdefizite auszugleichen, werden seit 

September an vier Nachmittagen in fast allen Jahrgangsstufe bedarfsorientiert 

in Prüfungsfächern Förderunterrichte in hoher Stundenzahl angeboten.   

• Ich bitte unbedingt um die Beachtung der aktuellen allg. Regelungen, z.B. zum 

Tragen eines Mund-Nasenschutzes, dem Verhalten in der Öffentlichkeit usw. 
DIES GILT VOR ALLEM VOR UND NACH DEM SCHULBESUCH und auch VOR DEM SCHULGEBÄUDE! 



Gemeinsam haben wir es bisher geschafft, die Wilhelm-Sattler-Realschule Schweinfurt offen 

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

„eingeschlagenen Weg“ möchten wir weiterhin folgen. Allen Kranken wünschen wir auf 

diesem Weg gute Besserung, Geduld und Verständnis – allen Gesunden vor allem weitere 

Gesundheit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor WSR 


