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Osterburken, 30.05.2020 

Weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ab dem 04. Mai beginnt für die 10. Klassen und ab dem 5. Mai für die 9. Klassen wieder der 

Unterricht in den Hauptfächern und teilweise auch im Wahlpflichtfach. Die Stundenpläne 

und wichtige Informationen zu den Räumen haben Sie bereits erhalten, im Folgenden finden 

Sie noch weitere wichtige Hinweise mit der Bitte um Beachtung. 

Masken 

Das Tragen einer Alltagsmaske ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend. Auch in 

der Realschule Osterburken muss eine Maske immer dann getragen werden, wenn der 

zugewiesene Platz im Unterrichtsraum verlassen wird, also auch in den Pausen und auf dem 

Gang zur Toilette. Solange man an seinem Platz im Zimmer sitzt, muss eine Maske nicht 

zwingend getragen werden, da hier der gebotene Abstand von 1,50m gewährleistet ist. Wer 

möchte, darf aber auch hier eine Maske tragen. Für Schüler, die keine Maske besitzen stellen 

wir eine begrenzte Anzahl genähte Leihmasken zur Verfügung, die abends in der Schule 

gewaschen werden. 

Verpflegung 

Ein Verlassen des Schulgeländes ist auch in den Mittagspausen nicht möglich, Mensa und 

Bäcker können vorerst nicht geöffnet werden. Auch der Wasserspender und der 

Getränkeautomat müssen aus hygienischen Gründen geschlossen bleiben. Bitte geben Sie 

Ihren Kindern daher ausreichend Essen und Trinken für den Tag mit.  

Material 

Ein Austausch von Schreibmaterial, Stiften, Tipp-Ex, Blockblättern zwischen Schüler usw. 

sowie das gemeinsame Nutzen von Schulbüchern ist nicht möglich. Die Schüler müssen 

daher dringend eigenes Schreibmaterial und alle üblicherweise benötigten 

Unterrichtsmaterialien wie gewohnt selbst mitbringen. 

Beförderung 

Die Verkehrsverbünde haben zugesichert, ab Montag den üblichen Fahrplan wieder 

aufzunehmen und die Kapazitäten auf den Strecken zu erhöhen. Zusätzliche Fahrangebote 

zu anderen Zeiten sind leider nicht möglich. Schüler, die daher am Nachmittag nicht nach 

Hause kommen, können in der Schule betreut werden, so dass es nicht nötig ist, sie extra 

abzuholen. Für Fragen zu Ihren Fahrkarten möchten wir Sie bitten, direkt mit dem jeweiligen 

Verkehrsverbund Kontakt aufzunehmen. 



Einhaltung der Hygieneregeln 

Im Schulgebäude wurde in den letzten Tagen fleißig umgeräumt und alle möglichen 

Vorbereitungen getroffen, um zum Schutze der Gesundheit Ihrer Kinder und unserer 

Lehrkräfte die Abstands- und Hygieneregeln bestmöglich einzuhalten. Auch die Aufsichten 

wurden deutlich erhöht, um die Einhaltung der Regeln einzuüben. Schule und Unterricht 

werden sicherlich nicht so laufen können, wie wir das bisher gewohnt waren, da der 

Gesundheitsschutz aller Beteiligten im Vordergrund steht. 

Wichtig ist, dass auch die Schülerinnen und Schüler die Regelungen ernst nehmen und sich 

bestmöglich daran halten. Daher werden alle Schülerinnen und Schüler in ihrer ersten 

Unterrichtsstunde die Lehrkraft über die Hygieneregelungen aufgeklärt und geschult. Dies 

findet für die Klassen 10 und 9G am Montag, für die Klassen9a-c am Dienstag, statt. Bitte 

gehen Sie die bereits versendeten Pläne nochmal mit Ihren Kindern durch, damit sie am 

ersten Schultag wissen, wo sie hin müssen. Alles weitere werden die Kollegen in den ersten 

Schulstunden mit den Schülern entsprechend der beigefügten Checkliste besprechen und 

einüben. Gerne können Sie diese bereits im Vorfeld mit Ihrem Kind durchgehen.  

Zur Orientierung werden in den ersten Tagen Infopoints eingerichtet sein, an denen Kollegen 

die Schüler beim Finden der richtigen Räume und Eingänge unterstützen. Beim Betreten des 

Gebäudes sind die Hände an einer der Hygienestationen zu desinfizieren. 

Risikogruppen 

Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass Schülerinnen und Schüler, die einer 

Risikogruppe angehören oder im häuslichen Umfeld mit Risikogruppen zusammenleben, 

nicht am Unterricht teilnehmen müssen. Die Entscheidung diesbezüglich obliegt den 

Erziehungsberechtigten. Wir bitten betreffende Familien, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ein 

Formular hierzu finden Sie auf der Startseite der Realschule Osterburken. 

Krankheit 

Sollte ihr Kind sich krank fühlen, darf es nicht am Unterricht teilnehmen. Wir bitten Sie dann, 

wie gewohnt eine Krankmeldung im Sekretariat vorzunehmen. Sollte ihr Kind Symptome 

einer Corona-Infektion zeigen, kontaktieren Sie bitte unbedingt Ihren Hausarzt. 

Aufgrund der dynamischen Lage sind  Änderungen und Anpassungen der bisherigen 

Planungen nicht ausgeschlossen. Insbesondere nach Ablauf der ersten Schulwoche werden 

wir einige Regelungen auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls nachjustieren. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und freuen uns schon sehr 

darauf, die Schülerinnen und Schüler bald wieder hier zu sehen. 

Wenden Sie sich bei Fragen bitte wie gewohnt an uns. 

Herzliche Grüße, 

Tobias Majer 

-Realschulrektor- 


