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Elternbrief zum Schulstart 2020/21 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 
 
zunächst hoffe ich, dass alle schöne und erholsame Ferien hatten und alle von Ihnen gesund geblieben 
sind. Aus gegebenem Anlass erhalten Sie dieses Schuljahr bereits vor Schulbeginn eine kurze Elternin-
formation zum Ablauf der ersten Schulwoche. Im Laufe der ersten Schulwoche werden Sie, wie ge-
wohnt, den großen Elternbrief erhalten.  
 
Sie haben es sicherlich schon der Presse entnommen, dass in den ersten beiden Wochen eine Masken-
pflicht auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht gilt. Danach ist geplant, die Masken-
pflicht im Unterricht aufzuheben. Ob dies auch so geschehen kann, hängt vom Infektionsgeschehen in 
Weiden ab (Stichwort: Sieben-Tage-Inzidenz).  
 
Hier die wichtigsten Regelungen für die ersten Schulwochen: 
 
1. Allgemeines 

• Seitens der Schule wird versucht alle Hygienemaßnahmen so umzusetzen, wie es der veröffentlich-
te Hygieneplan des Ministeriums vorsieht. Dieser Plan ist aber ständigen Verbesserun-
gen/Änderungen unterworfen. Die Lehrkräfte werden sich daher am letzten Ferientag nochmals 
mit den aktuellsten Vorgaben befassen.  

• Die Hygienevorschriften sind von allen Schülern einzuhalten. Das Abstandsgebot (1,5 Meter) ist 
möglichst zu wahren. Explizit heißt das: Beim Betreten des Schulgeländes hält jeder Schüler Ab-
stand, trägt eine Atemmaske und hat diese auch im Unterricht aufzubehalten (die ersten beiden 
Schulwochen). Schülern, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, über einen län-
geren Zeitraum eine Maske zu tragen, haben ein ärztliches Attest vorzulegen.  

• Die Klassen betreten und verlassen das Schulgebäude, wie auch im letzten Halbjahr, über die Auf-
gänge A, B und C. Die Klassenlisten hängen auch vor dem Haupteingang aus.  
6a C03; 6b B23; 7a B24; 7b B22; 7c C22; 8a A21; 8b B14; 8c C12; 9a C14; 9b C11; 9c B21; 10a Semi-
narraum; 10b C24; 10c B13; 10d A01 

• Bei der Meldung von Erkrankungen über den Anrufbeantworter oder ESIS ist anzugeben, ob es sich 
um "Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen" handelt. Bei leichten Erkältungs-
symptomen und Husten darf die Schule zunächst nicht besucht werden. Sollten sich die Symptome 
nach 24 Stunden nicht verschlimmern oder kein Fieber auftreten, darf Ihr Sohn in die Schule kom-
men.   

• Im September werden keine schriftlichen Leistungsnachweise in den Schulaufgabenfächern statt-
finden; mündliche Abfragen sind möglich.  

• Das Hautaugenmerk in den Schulaufgabenfächern liegt in den ersten Schulwochen auf der Wieder-
holung des „Coronastoffs“ aus dem letzten Schulhalbjahr. Dazu werden zusätzlich auch sogenann-
ten „Brückenangebote“ eingerichtet. Das bedeutet, dass wir am Nachmittag Stunden anbieten 
werden, in denen die wichtigsten Stoffgebiete des Vorjahres besprochen und vertieft werden. Eine 
genaue Liste der Brückenangebote werde ich in der erste Schulwoche versenden. Diese Brücken-
angebote werden auf jeden Fall bis zu den Herbstferien stattfinden; je nach Bedarf auch länger. Die 
Teilnahme ist freiwillig, wer aber zum ersten Termin erscheint, hat bis zu den Herbstferien Anwe-



senheitspflicht (Stichwort Aufsichtspflicht durch die Schule), außer er wird durch die Eltern endgül-
tig schriftlich abgemeldet.  
Bei Schülern die auf Probe vorgerückt sind, ist ja im Februar durch die Lehrerkonferenz über das 
Bestehen der Probezeit zu entscheiden. Ist die Notenlage im Februar nicht eindeutig, wird die Teil-
nahme am Brückenangebot auf jeden Fall eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. 

• Es wird mit dem ersten Elternbrief auch ein Sprechstundenplan veröffentlicht. Sie können aber 
weiterhin auch über dienstliche Mailadresse mit den Kollegen in Kontakt treten. Ihre Söhne haben 
über ihren Office365 Zugang alle Adressen (5. Klassen erhalten den Zugang in der ersten Woche).  

• In der ersten Schulwoche endet der Unterricht am Dienstag nach der 4. Stunde, am Mittwoch nach 
der 5. Stunde und ab Donnerstag werden 6 Stunden gegeben.  

• Pausenregelung: Die große Pause wird gestaffelt im Pausenhof stattfinden, die kleine Pause in den 
Klassenzimmern.  

• Pausenverkauf: Ab der zweiten Woche wird ein Pausenverkauf auf Bestellung (am Vortag) einge-
richtet. Ihre Söhne erhalten dazu am ersten Schultag nähere Informationen.  

 
2. Risikogruppen: 
Das Ministerium hat ganz genau definiert, welche Schüler zur Risikogruppe gehören und wie damit um-
zugehen ist. Nachfolgend die genauen Ausführungen aus dem KM-Schreiben: 
 
„Soweit der Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Blick auf die aktuelle COVID 19- Pan-
demie individuell eine besondere Risikosituation darstellt, ist im konkreten Einzelfall auf der Grundla-
ge eines (fach-) ärztlichen Zeugnisses von der Schulleitung zu klären, ob die Schülerin oder der 
Schüler aus zwingenden Gründen verhindert ist, am Unterricht oder einer sonstigen verbindlichen 
Schulveranstaltung teilzunehmen (vgl. § 20 Abs. 1 Satz 1 BaySchO).“ …. 
 
„ Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise  

•  eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 
Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der Niere 
vorliegt,  

•  oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. durch 
Cortison),  

•  oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 
Strahlentherapie  

•  derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen schweren Ver-
lauf einer COVID-19-Erkankung bedingen.“ 

 

Sollten Sie oder Ihr Kind zu dem vorgenannten Personenkreis gehören, dann weisen Sie dies bitte in der 
geforderten Form nach.  
 
3. Spezielle Regelungen für die 5. Jahrgangstufe 

• Die Schüler der 5. Jahrgangsstufen treffen sich am Dienstag um 08:15 in der Aula. Bitte nicht früher 
die Aula betreten, da vorher die Sophie-Scholl-Realschule in der Aula ist und sonst zu viele Perso-
nen in der Aula sind.  

• Wie angekündigt, findet am Donnerstag, den 10.09.20 um 19.00 Uhr der Klassenelternabend statt. 
Sie erhalten in der Aula zunächst allgemeine Informationen, anschließend werden Ihnen die Kern-
fachlehrer in den jeweiligen Klassenzimmern detaillierte Fachinformationen weitergeben. Bitte 
nehmen Sie nur mit einem Elternteil an dem Abend teil, da wir sonst die Hygienevorschriften nicht 
einhalten können.  

• Die gebundene Ganztagsklasse (5g) startet in der zweiten Schulwoche mit dem Mittagessen und 
dem Nachmittagsunterricht.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Michael Meier, Schulleiter 
 


