Schweinfurt, 04.03.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und
Kollegen und liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem 25. Informationsschreiben möchte ich Sie über aktuelle Neuregelungen in
Kurzform informieren, um Falschinformationen und damit verbundene Verunsicherung
möglichst zu minimieren. Voraussetzung ist eine konstante Inzidenz von unter 100!

Die 5. – 9. Klassen der WSR kommen ab 15. März zurück an die Schule – im
täglichen Wechselmodell.
Für den Abschlussjahrgang (10. Jahrgangsstufe) bleibt die aktuelle Regelung
bis auf Weiteres (mindestens bis Ostern!) bestehen.
Das ist grundsätzlich absolut erfreulich und für Familien und Schüler sicher sehr wichtig,
unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten, der Hygienevorschriften und der
Pandemieentwicklung aber ohne Zwischenschritt durchaus auch eine sehr große
Herausforderung. Aufgrund der geänderten Quarantäneordnung ist im Fall einer Erkrankung
durch eine „Virusmutante“ vom Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne - ohne
Ausnahme - vorgesehen! Um dies bestmöglich zu vermeiden, gilt es KEINE Vermischung der
verschiedenen Gruppen bzw. Klassen zuzulassen und Kontakte möglichst zu vermeiden!
In diesem Zusammenhang hier die wichtigsten Punkte in Kurzform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhalt der bereits bekannten Elternbriefe gilt – natürlich nicht Änderungen!
durchgängige Maskenpflicht weiterhin – über Maskenpausen entscheidet wie bisher
die Lehrkraft! Gesundheitsministerium empfiehlt für alle SchülerInnen das Tragen
einer OP-Maske!
keine Gruppenbildung vor oder nach dem Unterricht – auch nicht vor der Schule!
Öffnungszeiten der WSR: 07.30 Uhr – 08.00 Uhr
Notbetreuung der angemeldeten Schüler endet am Mittwoch, 10. März (=letzter Tag)
Zugewiesene Räume der 10. Klassen bleiben bestehen
Turnhalle und Aula dürfen nur von den eingeteilten Schülern der 10. Klassen betreten
werden – für alle anderen Schüler: SPERRUNG!
Raumzuteilung erfolgt über den Schulmanager in den nächsten Tagen
Bisherige Gruppeneinteilung bleibt bestehen – Gruppe A startet an der WSR
Schüler begeben sich umgehend in die zugewiesenen Klassenräume
Sitzplätze sind ohne Tauschmöglichkeit verbindlich einzuhalten
Pause wird im Klassenraum stattfinden – bzw. individuelle Lösungen durch und mit
den Lehrkräften!
Kein Pausenverkauf, kein Automatenverkauf!
Ganztagesklassen 5ag und 6ag erhalten Info zu einem möglichen Mittagessen
(schwierig!) erst im Lauf der nächsten Woche!
Keine schriftlichen Leistungsnachweise in Jahrgangsstufe 5 – 9 vor Ostern!

Weitere Anmerkungen:
•

•
•

•
•

•

Für alle SchülerInnen, die Präsenz- bzw. Wechselunterricht erhalten, besteht die
Möglichkeit an kostenlosen und freiwilligen Reihentestungen teilzunehmen. Das
Ministerium empfiehlt auch eine Regelmäßigkeit. Eltern dürfen und sollen sich direkt
an das Testzentrum wenden!
Für Lehrkräfte und weitere an der Schule Beschäftigte besteht ebenfalls weiterhin die
Möglichkeit an kostenlosen und freiwilligen Reihentestungen teilzunehmen. Das
Ministerium empfiehlt auch hier eine Regelmäßigkeit.
freiwillige Selbsttests werden für alle SchülerInnen (1 x wöchentlich) ab 15 Jahren und
alle an der Schule Beschäftigten (2 x wöchentlich) kostenlos zum Test zuhause
ausgegeben, wahrscheinlich in 10er Packungen – eine hauseigene Strategie zur
Vergabe besteht und wird umgesetzt sobald Selbsttests geliefert werden – das
könnte aber noch dauern (Info mit Erklärschreiben und Video kommt, wenn
relevant!)
NEU: Zeugnis der 9. Jahrgangsstufe wird am 15. bzw. 16 März persönlich durch die
Klassenleitung an der WSR ausgeteilt! Übrige Zeugnisse werden dann zugesandt!
Leistungsnachweise im restlichen Schuljahr werden deutlich reduziert – dies wird in
den kommenden Wochen neu kommuniziert, da das Kultusministerium
überraschend und leider zu spät erneut - nun verbindliche - Vorgaben angeordnet
hat!
Informationsabend zur Wahlpflichtfächergruppenwahl (nur 6. Jahrgangsstufe!) online
Mitte März – Info geht nur an die 6. Jahrgangsstufe!

Wir werden versuchen, den Unterricht ab 15. März für die Gruppen zuhause
datenschutzkonform zu streamen.
Dies ist „Neuland“ und hängt natürlich von den technischen Voraussetzungen ab. Es deuten
sich aber Lösungsmöglichkeiten an. In diesem Fall werden Videokonferenzen für die
Gruppe zuhause verbindlich! Realistisch betrachtet werden hier sicher Probleme
auftauchen, die nicht unmittelbar und zeitnah gelöst werden können! Für diese Fälle
erhalten die Schüler zuhause bedingt Arbeitsaufträge! Dies alles setzt ein großes
Grundvertrauen in alle Beteiligten voraus – eine Einhaltung der Vorgaben zum digitalen
Unterricht ist Grundvoraussetzung! Falls dies gesamt in den zwei „Testwochen“ vor Ostern
unlösbare Probleme mit sich bringt, findet der Unterricht nach Ostern im regulären
Wechselmodell statt! Die Osterferienzeit wollen wir VOLL zum Abschalten vom schulischen
Alltag nutzen!

Liebe Schulfamilie,

freuen wir uns gemeinsam auf die Rückkehr der Schüler und auf ein Ende dieses langen
Lockdowns. Ich bitte aber ausdrücklich darum, mit Ihren Kindern über Gefahren,
Verhaltensweisen und Möglichkeiten zu sprechen, um diese „bedingte“ Auflockerung nicht
zu gefährden. Der heutige Tag hat viele überraschende Neuigkeiten mit sich gebracht, wir
haben versucht diese Informationen schnellstmöglich an Sie mit diesem EB25
weiterzugeben. Dies birgt auch die Gefahr eventuell noch Anpassungen vornehmen zu
müssen, da die endgültigen Regelungen erst im Lauf des heutigen Freitags beschlossen
werden und die verbindlichen Schreiben des Kultusministeriums erst danach an die Schulen
weitergeleitet werden können. Ich bin aber überzeugt, die Informationen dieses EB25 sind
für Sie hilfreich und werden als Grundlage auch bestehen bleiben.
Mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht entsteht auch die Möglichkeit, Ihre Kinder wieder
etwas vom Onlineunterricht und damit vom „Sitzen vor dem PC“ zu „entwöhnen“. Bitte
nutzen Sie diese Möglichkeit, bieten Sie Bewegungsmöglichkeiten und frische Luft an – das
fördert vor allem die Gesundheit Ihrer Kinder und ist auch extrem wichtig für das psychische
Befinden!

Erneut wünsche ich uns allen weiterhin viel Kraft, Gesundheit, Zuversicht und vor allem auch
den nötigen Humor bzw. die Flexibilität und Gelassenheit die ständigen Änderungen und
zum Teil schwer nachvollziehbaren, komplexen Vorgaben zu ertragen. Bitte gestalten Sie die
Osterzeit mit Ihren Kindern umsichtig und verantwortungsbewusst!

Mit freundlichen Grüßen,

Georg Harbauer
Realschuldirektor WSR

