
 

                               Schweinfurt, 06.12.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe 
Schülerinnen und Schüler, 

Sie haben die politischen Entscheidungen am Wochenendes sicher verfolgt und warten nun - 
wie wir - auf konkrete Umsetzungsvorgaben. Ein entsprechendes Schreiben aus dem 
Kultusministerium mit verbindlichen Anordnungen liegt allerdings noch nicht vor, aufgrund 
der doch etwas „überraschenden“ neuen Anordnungen ist dies jedoch nachvollziehbar. Alle 
Regelungen sind in der 9. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Gültigkeit 
ab 01.12.20) begründet, die diesbezüglich noch einmal angepasst wird. 

a) Folgende Informationen gelten weiterhin (siehe auch EB 15): 
1. Inhalt der bereits bekannten Elternbriefe 
2. Durchgängige Maskenpflicht weiterhin – über Maskenpausen entscheidet wie bisher die 

Lehrkraft! 
3. Präsenzunterricht der Jahrgangsstufen 5 – 7 und 10 bleibt vorerst bestehen 
4. Sportunterricht nur sehr eingeschränkt möglich – immer warme Kleidung mitbringen 

(eventuell Spaziergang)  
5. Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien 2020 am Freitag, 18. Dezember  
6. Notbetreuung am 21. und 22. Dezember für begründete Ausnahmefälle der 5./6. 

Jahrgangsstufe – siehe Anlage „Notbetreuung“ (Meldung bis Freitag, 11.12 an das Sekretariat!)  
 

b) Folgende NEUE Informationen sind nun verbindlich und gelten ab 09.12.2020: 
1. Wechselunterricht der Jahrgangsstufen 8 und 9 ab 09.12 (Mittwoch) 
2. Gruppenweiser Wechsel im Tagesrhythmus – Gruppe A beginnt in der Schule (ab 09.12) (siehe 

erneute Anlage für die jeweilige Klasse!) – ACHTUNG: Aus schulinternen Gründen beginnt in 
der Klasse 8b die Gruppe B! 

3. Die Gruppen wurden nach stundenplanrelevanten Überlegungen unter Berücksichtigung auch 
sozialer Kriterien (Geschwisterkinder…) eingeteilt, so dass eine Übertragung des aktuellen 
Stundenplans relativ problemlos möglich ist. Wir bitten darum, von Nachfragen nach 
Änderungen abzusehen!  

4. Bereits terminierte Große Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Leistungstests) 
werden im Klassenrahmen geschrieben – unter Einhaltung des geforderten Mindestabstandes 
von 1,50 m (Zeitplan wird immer vorab vom Fachlehrer über den Schulmanager bekannt 
gegeben!). Nach dem Leistungsnachweis verbleibt die Gruppe des Präsenzunterrichts an der 
WSR, die andere Gruppe muss die WSR umgehend wieder verlassen! 

5. Eine eventuelle Erkrankung eines Schülers MUSS jeweils bis 07.55 Uhr gemeldet sein! 
 
Weitere Informationen: 

Begriffserklärung: 

- Wechselunterricht = Unterricht in Gruppen aufgeteilt und wechselnd zwischen 
Präsenzunterricht (an der Schule vor Ort) und Arbeitsaufträgen zuhause 

- Hybridunterricht = Unterricht in Gruppen aufgeteilt, im Wechsel von Präsenz-
unterricht vor Ort und Arbeitsaufträgen mit Onlineunterrichtsmöglichkeit zuhause  



 

WICHTIG:  

Beim Wechselunterricht findet für die Gruppe zuhause KEIN Onlineunterricht statt, die 
Schüler erhalten am Vortag in der Schule Arbeitsanweisungen! Für einen nicht geforderten 
aber möglichen Hybridunterricht benötigt eine Schule die entsprechenden technischen 
Voraussetzungen – vor allem WLAN und Endgeräte für die Lehrkräfte. Beides – obwohl seit 
Jahren in Planung und immer wieder angemahnt - ist leider an der WSR aktuell nicht 
vorhanden!   

Aktualisierter Stand zum Virus vom 07.12: 

- aktuell eine Klasse aber keine Lehrkraft der WSR in Quarantäne 
- zusätzlich insgesamt aktuell noch 4 SchülerInnen von 801 in Quarantäne 

 

Liebe Schulfamilie, 

 

erneut müssen wir in sehr kurzen zeitlichen Abständen handeln, Entscheidungen sind aktuell 
leider immer wieder sehr schnell anzupassen, das ist für alle Beteiligten nicht einfach! 
Sicherlich wird auch dies nicht die letzte Elterninformation vor dem Jahreswechsel sein! 

 

„Wer andauernd begreift, was er tut, bleibt unter seinem Niveau.“  
Martin Walser 

 

Ich wünsche Ihnen und uns allen trotzdem weiterhin eine schöne Weihnachtszeit, 
Gesundheit, Zuversicht und etwas Humor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor WSR 


