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Informationen zum Schulstart 2020/2021
Liebe Eltern und Schüler,
wir, das Kollegium und die Schulleitung der Realschule Osterburken, freuen uns auf den Beginn
des neuen Schuljahres, auch wenn dieses unter besonderen Voraussetzungen starten wird.
Wir werden, gemäß den Vorgaben der Landesregierung und des Kultusministeriums, ab dem
14. September 2020 wieder im üblichen Klassenverband unterrichten und wieder zur regulären
Stundentafel zurückkehren. Gerade weil mit dem Beginn des Schuljahres wieder deutlich mehr
Menschen gleichzeitig im Schulgebäude sein werden, gilt es, besondere Vorkehrungen für die
Sicherheit aller Beteiligten zu treffen und zu beachten.

Unterrichtsorganisation und Verhalten im Schulgebäude








Um die Vermischung von Lerngruppen zu reduzieren, wird es keinen
stufenübergreifenden Unterricht geben, das betrifft vor allem den AG-Bereich, der nun
nicht mehr stufenübergreifend stattfinden kann.
Den Klassen werden feste Klassenzimmer zugeordnet, in denen auch jeder Schüler
seinen festen Sitzplatz erhält. Nach Möglichkeit sitzt dort kein anderer Schüler. Falls dies
in Ausnahmefällen nötig ist, wird der Platz bei jedem Schülerwechsel desinfiziert.
An den Lehrerpulten wurden Spuckschutzwände aus Plexiglas angebracht.
Die Klassenräume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet.
Es gilt zwar kein Abstandsgebot zwischen Schülerinnen und Schüler mehr, jedoch
besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten
Schulgelände, außer während des Unterrichts. Auf freiwilliger Basis kann die MundNasen-Bedeckung auch im Unterricht getragen werden. Sollte Ihr Kind die Mund-NasenBedeckung einmal vergessen haben, so stehen Leihmasken in begrenztem Umfang an
den Haupteingängen zur Verfügung. Erwachsene im Schulgebäude müssen weiterhin
mindestens 1,50 Meter Abstand untereinander halten, dies gilt auch für Besucher.
Die Schüler werden die Pausen (soweit es die Witterung zulässt) in festen Bereichen im
Freien verbringen. Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind morgens
witterungsangepasste Kleidung trägt. Für Regenpausen werden jeder Klassenstufe feste
Aufenthaltsbereiche im Gebäude zugeteilt. Auch werden die Toiletten festen
Klassenstufen zugeordnet.







Beim Betreten des Schulgebäudes und beim Betreten von Fachräumen müssen sich die
Schüler die Hände desinfizieren. Eine ausführliche Aufklärung zu den
Hygienemaßnahmen erhalten die Schüler am Montag in der ersten Stunde von ihrer
Klassenlehrkraft. Auch Besucher desinfizieren sich bitte am Eingang die Hände und
tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Die Schulmensa hat wieder geöffnet. Den Schülern der Realschule Osterburken wird ein
eigener Sitzbereich zugeordnet, der von den Schülern des GTO abgetrennt ist. An einem
Tisch sitzen nur Schüler einer Klassenstufe, in den Warteschlangen muss eine MundNase-Bedeckung getragen werden.
Für den Sport- und Musikunterricht gelten gesonderte Regelungen, für deren Einhaltung
die Fachlehrkräfte Sorge tragen.

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
Mit Herbstbeginn ist auch mit einer zunehmenden Zahl von Erkältungs- und
Grippeerkrankungen zu rechnen. Um zu entscheiden, ob Ihr Kind zu Hause bleiben muss, hat
das Landesgesundheitsamt ein übersichtliches Schema zur Abgrenzung der Symptome erstellt,
das wir auch auf der Startseite unserer Homepage zur Verfügung stellen und diesem Schreiben
anhängen.
Generell gilt, dass Schüler,



die Anzeichen einer COVID-19-Erkrankung zeigen, zu Hause bleiben und zum Arzt
müssen.
die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, die Einreise-Quarantäne durchlaufen
müssen und anschließend eine Erklärung entsprechend der Coronaverordnung bei der
Schule vorlegen.

Das Gesundheitsministerium empfiehlt zudem, über eine Grippeimpfung nachzudenken, sowie
die Corona-Warn-App zu verwenden. Hierzu darf das Handy, abweichend von der Schul- und
Hausordnung, eingeschaltet, aber in der Schultasche eingepackt mitgeführt werden. Ansonsten
ist die Nutzung, wie bisher auch, nur während der Mittagspause außerhalb des Schulgebäudes
erlaubt.
Zu Beginn des neuen Schuljahres müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Erklärung
abgeben, dass sie in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu Corona-Infizierten hatten,
keine Symptome zeigen und sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Sie finden
diese Erklärung diesem Schreiben angehängt und auf unserer Homepage. Bitte geben Sie die
Erklärung Ihrem Kind am ersten Schultag mit in die Schule. Wir müssen darauf hinweisen, dass
bei Nichtabgabe ein Schüler von der Teilnahme am Präsenzunterricht ausgeschlossen werden
kann.

Vorkehrungen für eine weitere Schulschließungsphase
Um auf mögliche Schulschließungen besser vorbereitet zu sein, werden wir die Lernplattform
Moodle weiterhin bereithalten und für alle Schüler neue Accounts einpflegen. Darüber hinaus
wird jedem Schüler von der Schule eine eigene E-Mail-Adresse bereitgestellt, über die wichtige

Informationen dann besser verteilt und mit Moodle verzahnt werden können. Die Schüler
erhalten auch eine Schulung im Umgang mit dieser E-Mail-Adresse.
Darüber hinaus hat der Schulträger eine Firma mit der Beschaffung von 40 Leihgeräten für
Schüler im Fernunterricht beauftragt.
Zu den bereits bei der Schulanmeldung erhobenen Daten benötigen wir zusätzlich von jeder
Familie eine E-Mail-Adresse, die in regelmäßigen Abständen abgerufen wird. Dies ermöglicht es
uns, wichtige Informationen zeitnah und direkt weiterzugeben. Ihr Kind erhält dazu zu Beginn
des Schuljahres ein entsprechendes Formular.

Schülerbeförderung
Die Verkehrsunternehmen werden ab dem kommenden Montag wieder den regulären
Schulfahrplan aufnehmen. Eine Erhöhung der Beförderungskapazitäten zu den Stoßzeiten ist
nach Auskunft der Verkehrsbetriebe nicht möglich.
Die Verkehrsbetriebe bitten uns, darauf hinzuweisen, dass an den Haltestellen und in den
Verkehrsmitteln weiterhin die Maskenpflicht gilt.

Elternabend und Elternsprechtage
Elternabend und Elternsprechtage werden in diesem Schulajahr selbstverständlich stattfinden,
den üblichen Ablauf dieser Tage müssen wir aber den aktuellen Gegebenheiten anpassen und
werden Sie rechtzeitig über die konkrete Gestaltung informieren.

Unterricht am Montag und Dienstag
An der Realschule Osterburken beginnt der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 am Montag, den
14. September 2020 um 8.10 Uhr mit einer Klassenlehrerstunde. Im Anschluss beginnt der
Unterricht nach Plan bis 13.10 Uhr.
Die Einschulung der Fünftklässler ist am Dienstag, den 15. September 2020 ab 11.00 Uhr. Dazu
sind auch die Eltern recht herzlich eingeladen. Um den Abstands- und Hygieneregeln gerecht zu
werden, endet der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 an diesem Tag um 10.50 Uhr.
Ab Mittwoch, 16.09.2020 findet der Unterricht in vollem Umfang nach Plan statt.

Trotz der zahlreichen Besonderheiten und Einschränkungen werden wir den Schulalltag
möglichst so gestalten, dass sich die Schülerinnen und Schüler in der Schule wohlfühlen können
und Lernen in einer angenehmen Atmosphäre möglich ist. Wir freuen uns schon darauf, endlich
alle wieder hier zu haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten und
erfolgreichen Start ins neue Schuljahr!
Aktuelle Informationen erhalten Sie wie gewohnt auch über unsere Homepage. Wenden Sie
sich bei Fragen wie immer jederzeit an uns.

Herzliche Grüße
Tobias Majer

Juliane Egolf

-Realschulrektor-

-Realschulkonrektorin-

