
 

                               Schweinfurt, 20.05.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in enger Taktung veröffentlicht das Kultusministerium weiterhin Schreiben mit verbindlichen 

Inhalten. Aus Informationsgründen sind wir leider gezwungen, in kurzen Zeitabständen die 

Änderungen bzw. Neuerungen zu planen und natürlich auch an die Schulfamilie 

weiterzugeben. Ich bitte die Häufung der Elternschreiben zu entschuldigen, diese aber 

unbedingt aufmerksam und am besten gemeinsam mit Ihrem Kind zu besprechen.  

1. Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien 

Bitte beachten Sie hierzu das KM-Schreiben im Anhang! 

Persönliche Anmerkung: 

• Sehr wahrscheinlich findet Wechselunterricht der Jahrgangsstufen 5 – 9 nach 

den Ferien statt! – Achten Sie hierzu bitte auf die Veröffentlichungen der WSR 

am Ende der Ferien (Homepage bzw. Schulmanager!) 

• Neu: Verbindliches Tragen mindestens einer OP-Maske für alle Schüler – 
Eventuelle Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht dürfen max. drei Monate alt sein und 

müssen VOR dem ersten Präsenztag im Sekretariat vorliegen!   

• Die Gruppeneinteilung ist in der zweiten Ferienwoche über den Schulmanager 

ersichtlich, diese wurde aber grundsätzlich nicht geändert! 

• Verbindliche Selbsttestdurchführung in der Schule unter Anleitung der 

Lehrkraft der ersten Stunde! Getestet wird vorerst jeden Tag. Als mögliche Alternative 

gilt auch ein offiziell bestätigter Schnell- bzw. PCR-Test vom Vortag! Mit dem Schulbesuch vor 

Ort stimmen die Erziehungsberechtigten der Selbsttestdurchführung zu, eine 

Einverständniserklärung ist in diesem Fall nicht mehr in schriftlicher Form nötig!                  

Ohne Negativ-Test ist grundsätzlich KEIN Schulbesuch möglichen!  
• Klassenräume bleiben bestehen, Aula und Turnhalle für die 10. Jahrgangsstufe 

reserviert und für den Rest gesperrt! 

• Pausen finden vorerst nur unter Beaufsichtigung und nach Plan statt! 

• Eine Vermischung von Klassen wird weiterhin vermieden, um Ansteckungen 

und damit einhergehende Quarantäneanordnungen möglichst zu minimieren! 

• Sportunterricht (wenn erlaubt!) findet nur im Stadion und bei Öffnung der 

Schwimmbäder (?) eventuell dort statt! – Bekanntgabe durch die Sportlehrkräfte  

• Videokonferenzen bzw. Onlineunterricht kann bei Wechselunterricht nicht 

mehr durchgeführt werden, da die Lehrkräfte in der Schule zeitgleich 

unterrichten! Schülerinnen bzw. Schüler, welche keine Selbsttestung 

durchführen möchten, können weiterhin mit Antrag befreit werden. Ich bitte 

aber um Verständnis, dass die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien nicht 

mehr wie im Distanzunterricht aussehen kann. Eine Absprache mit 

Klassenkameraden, die die WSR im Wechselunterricht besuchen, ist daher 

sicherlich eine sinnvolle Ergänzung.  

 



2. 10. Jahrgangsstufe 

Bestehende interne Regelungen bleiben auch nach Pfingsten bestehen. Siehe EB35!  

3. Lernstandserhebungen 5. – 9. Jahrgangsstufe 

In den Kernfächern werden bis Juli Lernstandserhebungen durch die Klassenlehrkräfte 

durchgeführt, um Lerndefizite zu lokalisieren. Diese werden nicht bewertet! 

4. Leistungsnachweise: Siehe EB35! 

5. „gemeinsam.Brücken.bauen“ – Förderprogramm zum Ausgleich 

pandemiebedingter Nachteile (5 – 9. Jahrgangsstufe) 

In mehreren komplexen Schreiben wurden die Schulleitungen in den letzten Tagen 

über das genannte Programm informiert und zur Durchführung verpflichtet. 

Zusammengefasst fordert das Kultusministerium eine schulische Förderung und 

Begleitung im zweiten Schulhalbjahr – nach individueller Möglichkeit und Situation 

vor Ort – und ein Lernangebot in den Sommerferien – „Sommerschule 21“ - . Bei 

ausreichender Nachfrage wird das Ferienangebot voraussichtlich in der ersten und 

letzten Sommerferienwoche an der WSR stattfinden. Grundsätzlich muss für beide 

Angebote externes Personal zur Verfügung stehen!  

Insgesamt müssen wir dieses Programm zuerst in den verschiedenen Gremien 

besprechen und bedarfsgerecht planen, um im Anschluss Personal zu suchen. Eine 

genauere Umsetzung veröffentlichen wir sobald die erforderlichen Gespräche 

stattgefunden haben und ein Bedarfsplan mit Personal zur Verfügung steht. 

Ich bitte Sie darum, deshalb an der Umfrage im SM unbedingt teilzunehmen, damit 

wir vorab schon einen möglichen Bedarf sehen können! 

 

Liebe Schulfamilie, 

aktuell bestimmen Lockerungen und Hoffnung unseren Alltag. Ich freue mich darüber natürlich sehr – trotz der 

angespannten Situation in Schweinfurt -, möchte aber doch in Verantwortung für Schüler, Lehrkräfte und 

Sekretariat weiterhin umsichtig und vor allem für alle verständlich agieren und muss dabei natürlich auch die 

staatlichen Vorgaben einhalten. 

Im Bewusstsein, dass definitiv nie alle zufrieden sein werden und es natürlich immer viele Befindlichkeiten gibt, 

versuchen wir weiterhin optimistisch dieses Schuljahr zu Ende zu bringen. Verständnis, Toleranz, Akzeptanz, 

Kooperationsbereitschaft und vor allem auch gegenseitige Rücksichtnahme sind in diesem Zusammenhang 

wichtige Punkte!   

Herzlichen Dank für das große entgegengebrachte Vertrauen der bisherigen Pandemiezeit – ich wünsche mir für 

uns alle, dass wir dies noch bis zu den Sommerferien durchhalten können! 

Nun freue ich mich bereits zum vierten Mal in kürzester Zeit erneut eine erholsame Pfingstzeit wünschen zu 

können. 

Mit freundlichen Grüßen  

Georg Harbauer, Realschuldirektor 


