
 
 

Schuljahresbeginn 2021/21 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am kommenden Dienstag, 14.09.2021 startet das neue Schuljahr 2021/22. 
Sicherlich haben auch Sie die Informationen der Politik und der Ministerien zum Schulbe-
ginn in Bayern verfolgt und die täglichen Informationen zur „Corona-Pandemie“ zur 
Kenntnis genommen. 
Nach einer sehr intensiven Abstimmungs-und Planungsphase möchte ich Ihnen kurz we-
sentliche Entscheidungen – bedingt durch die staatlichen Regelungen und Vorschriften - 
zum Schulbeginn vorstellen: 
 

• Maskenpflicht (medizinische Maske ausreichend!) gilt für ALLE im gesamten 
Schulgebäude und Unterricht - mindestens bis Anfang Oktober! 

o ACHTUNG: SchülerInnen, die aufgrund eines medizinischen Attests 
bisher von der Maskenpflicht befreit waren, können nach heutigem 
Stand (ein aktualisierter Hygieneplan zum Schuljahresbeginn liegt 
leider noch nicht vor!), mit einem aktuellen Attest und unter Beach-
tung der Testregelung (siehe nächster Punkt!) am Schulbesuch teil-
nehmen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, in diesem 
Fall das Attest bereits bis Montag, 13.09 (12 Uhr) an der WSR abzuge-
ben oder telefonisch diesbezüglich sich im Sekretariat vorzumelden! 
 

• ALLE SchülerInnen müssen sich pro Schulwoche an der Schule unter Aufsicht 
3x selbst testen. Die erforderlichen Tests wurden bereits an die Schule gelie-
fert. Testtage an der WSR sind Montag, Mittwoch und Freitag – immer um 
07.55 Uhr. Schüler, die an diesen Tagen nicht an der WSR vor Ort sind 
(Krankheit, Befreiung…) müssen sich VOR dem erneuten Unterrichtsbesuch 
an der WSR unter Aufsicht testen, z.B. dann an einem Dienstag oder Don-
nerstag. 

o Regelung erster Schultag: Testung für ALLE – ohne Ausnahme 
o Regelung ab Mittwoch (15.09): Genesene und Geimpfte mit schriftli-

chem Nachweis sowie Getestete mit PCR-Test und offizieller Bestäti-
gung sind von der Testung an der Schule befreit. Der Nachweis ist am 
15.09 mitzubringen – Klassenleitung kontrolliert diesen einmalig. 
PCR-Testbescheinigungen sind am jeweiligen Testtag an der WSR 
vorzulegen.  
 

• Der bereits bekannte Hygieneplan gilt weiterhin – jeweils in der aktualisier-
ten Form. (Stand 08.09: Ein aktualisierter Hygieneplan zum Schuljahresbe-
ginn liegt leider noch nicht vor!) 
 

• Unterrichtsbeginn für ALLE (außer 5. Jahrgangsstufe) um 07.55 Uhr – bishe-
rige Staffelungen entfallen! 
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• Um den Zugang zum Schulgebäude etwas zu entzerren, bitten wir um Beach-
tung der Einteilung: 
 
a. Zugang über Innenhofeingänge des Pausenhofs – Jahrgangsstufe 5 und 6 
b. Zugang über Eingänge vom Parkplatz/Hauptstraße (Übergang Aula-           

              Haupthaus) – Jahrgangsstufe 7 - 8 
c. Zugang über Haupteingang– Jahrgangsstufe 9 – 10 

 
 
 Am ersten Schultag gilt nur für die neue 5. Jahrgangsstufe folgender Plan: 
 
08.00 Uhr – Begrüßung für ALLE im Innenhof (Pausenhof) 
                   
Pro Schüler darf hier gerne ein Erziehungsberechtigter begleiten! Nach einer kurzen 
Begrüßung lernen unsere „Neuen“ ihre KlassenleiterInnen kennen und gehen mit die-
sen in das zukünftige Klassenzimmer. Dort findet dann die erste Selbsttestung statt – 
hier darf gerne ein Erziehungsberechtigter anwesend sein! SchülerInnen mit Attest 
bzw. diesbezüglicher Problematik bitte unbedingt bis Montag (12 Uhr) telefonisch 
zwecks Gespräch im Sekretariat melden. 

 
 

Am ersten Schultag gilt für Alle: 
 

• Unterrichtsende am ersten Schultag für ALLE um 11.15 Uhr! 
• Unterrichtsende für ALLE (auch Ganztag!) von Mittwoch bis Freitag in der ersten 

Woche um 12.55 Uhr! KEIN NACHMITTAG! Vormittags Unterricht nach Plan! 
• Alle weiteren Informationen erhalten Sie – wie gewohnt - am ersten Schultag über 

den Schulmanager bzw. Ihre Kinder über die Informationen in den Klassen!   
• In den ersten Wochen KEIN Pausenverkauf! Bitte ausreichend Getränke und Obst 

mitgeben! 
• Bitte immer die Homepage beobachten!  

 
 
Ich wünsche uns allen einen „guten und gesunden“ Schulstart! 
 
 
 
Georg Harbauer 

Realschuldirektor 


