
 

                               Schweinfurt, 16.06.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
am 21.06.2021 – nächsten Montag – dürfen wieder ALLE Schülerinnen und Schüler ab einer 

Inzidenz von unter 100 am Präsenzunterricht teilnehmen. Die neuen Regelungen können Sie 

dem beiliegenden Schreiben des Kultusministeriums entnehmen. Da die Werte der Stadt 

Schweinfurt jedoch weiterhin hoch sind, bitte ich darum tagesaktuell unsere Homepage zu 

beachten. Die Entscheidung trifft leider nicht die Schule!  

1. Unterrichtsbetrieb ab dem 21.06.2021 

Bitte beachten Sie hierzu das KM-Schreiben im Anhang! 

Persönliche Anmerkung: 

• Wahrscheinlich findet Präsenzunterricht für ALLE statt.  

Achten Sie hierzu bitte täglich auf die Veröffentlichungen der WSR auf Homepage 

bzw. Schulmanager! 

• Weiterhin gilt: Verbindliches Tragen mindestens einer OP-Maske für alle 

Schüler (nach derzeitigem Stand!) im Schulgebäude und während des 

Unterrichts – Eventuelle Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht dürfen max. drei Monate 

alt sein und müssen VOR dem ersten Präsenztag im Sekretariat vorliegen!  

• Im FREIEN (z.B. Pausenhof und auf den Freiflächen) gilt dies nicht mehr – hier 

darf die Maske also abgenommen werden! Diese neue Regelung ist ab 16.06 

gültig! 

• Verbindliche Selbsttestdurchführung in der Schule unter Anleitung der 

Lehrkraft der ersten Stunde! Getestet wird bei Vollpräsenz immer am Montag und 

Mittwoch. Schülerinnen und Schüler, welche an diesen Tagen entschuldigt sind, testen unter 

Anleitung am ersten darauffolgenden Tag eines erneuten Schulbesuchs – dazu müssen sich 

die Betroffenen VOR Schulbeginn im Sekretariat melden und dürfen bis zur Testung NICHT 

ins Klassenzimmer! Als mögliche Alternative gilt auch ein offiziell bestätigter Schnell- bzw. 

PCR-Test vom Vortag! Ein vollständiger Impfnachweis bzw. eine offizielle 

Genesenenbescheinigung (max. 180 Tage nach Genesung!) gelten ebenfalls als Nachweis, 

auch hier muss entsprechend keine Selbsttestung mehr durchgeführt werden. 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 - nach derzeitigem Stand – grundsätzlich 

weiterhin KEIN Schulbesuch möglichen!   
• Klassenräume bleiben bestehen! 

• Der erste Stock im Neubau – einschließlich der Toilette – ist für die 10. 

Jahrgangsstufe reserviert und für den Rest gesperrt! 

• Pausen finden regulär nach Plan statt!   

• ACHTUNG: Kein Pausenverkauf – bitte unbedingt ausreichend Getränke 

mitgeben! 



• Eine Vermischung von Klassen wird – wo möglich - vermieden, um 

Ansteckungen und damit einhergehende Quarantäneanordnungen möglichst 

zu minimieren! 

• Sportunterricht findet nur im Stadion bzw. im Schwimmbad statt! – Bekanntgabe 

durch die Sportlehrkräfte!  

• Fachunterricht findet wieder in den Fachräumen statt, auch Religion wird 

wieder in den Konfessionsgruppen erteilt!  

• Der Offene Ganztag und die Gebundenen Ganztagesklassen 5ag und 6ag finden 

wieder regulär und mit Mittagessen statt! 

2. 10. Jahrgangsstufe 

Allen 10. Klassen wurde bereits mündlich die beabsichtigte Planung mitgeteilt. Da 

leider immer noch einige Unklarheiten bestehen, erfolgt eine schriftliche 

Kurzzusammenfassung bis zum 01. Juli (nur über den Schulmanager!). 

3. Lernstandserhebungen 5. – 9. Jahrgangsstufe 

In den Kernfächern D, M, Eng und BWR werden – wie bereits angekündigt - 

Lernstandserhebungen durchgeführt. Diese wurden von den Fachschaften der WSR 

erstellt und im Team klassenübergreifend und jahrgangsstufeneinheitlich angepasst.  

4. Leistungsnachweise: Siehe EB35! 

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

pandemiebedingter Nachteile (5 – 9. Jahrgangsstufe) 

Einzelheiten werden bis Mitte Juli mitgeteilt. Die Umfrage hierzu sollte den Bedarf 

ermitteln und ist KEINE Voranmeldung! Anmeldungen können erst Mitte Juli 

stattfinden sind dann aber verbindlich! Siehe auch EB36! 

6. „Stadtradeln“ vom 21. Juni bis 11. Juli 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich wieder viele Schülerinnen und Schüler und 

auch Eltern bzw. Geschwisterkinder für die WSR anmelden und an dieser wichtigen 

und sinnvollen Aktion beteiligen. Auch der Elternbeirat und die Lehrkräfte sind 

explizit aufgefordert mit gutem Beispiel „voranzuradeln“! Die Schulleitung ist schon 

registriert! Jeder Kilometer zählt im Vergleich mit anderen Schulen bzw. Betrieben. 

Die Anmeldung findet online statt! Eine genaue Erklärung hierzu veröffentlichen wir 

unabhängig von diesem  Elternbrief über den Schulmanager bzw. auch über die 

Homepage ab 17.06 (Donnerstag). 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Georg Harbauer 

Realschuldirektor 


