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Elternbrief
- Realschule Osterburken -

Osterburken, 04.06.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder wohlauf sind und über die Feiertage etwas Erholung
möglich war. Da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bis jetzt stabil unter 50 geblieben ist,
dürfen wir ab Montag, den 07.06.2021 „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“
anbieten. Dies bedeutet Präsenzunterricht für alle Klassenstufen, das Abstandsgebot ist
nicht mehr einzuhalten. Alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden wieder
gemeinsam in einem Raum unterrichtet, eine Aufteilung in Halbgruppen ist nicht mehr
notwendig. Allerdings gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und
die Testpflicht, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Die Tests werden wie
gehabt immer montags und mittwochs in der ersten Stunde durchgeführt, Geimpfte und
Genesene sind mit entsprechendem Nachweis von der Testpflicht befreit. Schülerinnen und
Schüler, die sich nicht testen lassen möchten, dürfen leider nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen und bekommen die benötigten Arbeitsmaterialien und Aufgaben über Moodle
bereitgestellt.
Da es weiterhin geboten ist, die Lerngruppen möglichst nicht zu mischen, sind die
Pausenbereiche, Toiletten und Gemeinschaftsräume nach wie vor nach Klassenstufen
getrennt und in feste Bereiche eingeteilt.
In den ersten beiden Wochen nach den Ferien findet der Unterricht weiterhin nach dem vor
den Ferien gültigen Stundenplan statt, der nach wie vor auf Moodle einzusehen ist. Sollte
die 7-Tage-Inzidenz weiterhin stabil unter 50 bleiben, werden wir nach Ablauf der
schriftlichen Prüfungen das Unterrichtsangebot nach Möglichkeit wieder auf die
Nachmittage ausweiten und dann auch das Fach Sport wieder anbieten. Eine Notbetreuung
ist nicht mehr vorgesehen. In besonderen Fällen kann für Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5-7, eine Betreuung am Nachmittag eingerichtet werden. Bitte nehmen Sie im
Bedarfsfall vorab mit dem Sekretariat Kontakt auf.
Da wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Information darüber haben, ob der Bäcker geöffnet ist,
bitten wir darum, Ihren Kindern ausreichend Essen und Trinken mit in die Schule zu geben.
Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihre Kinder alle benötigten Arbeitsmaterialien dabei
haben, da ein Austausch von Stiften, Büchern usw. aus hygienischen Gründen nicht möglich
ist.

Die ausgegebenen Leihgeräte verbleiben vorerst bei den Schülerinnen und Schülern, wegen
der Rückgabe werden wir die betreffenden Familien noch gesondert informieren.
In den ersten beiden Wochen nach den Ferien finden zudem die schriftlichen
Abschlussprüfungen der Klassenstufe 10 und 9G statt. Die betroffenen Schülerinnen und
Schüler wurden über den Ablauf in dieser Woche bereits mit einem gesonderten Schreiben
informiert. Da für die Durchführung der Prüfung in diesem Schuljahr aufgrund der geltenden
Regelungen eine größere Anzahl an Prüfungsräumen und somit an Aufsichten notwendig ist,
kann es an den Prüfungstagen zu Einschränkungen im Unterricht der anderen Klassenstufen
und zu gehäuften Vertretungen kommen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns oder das Sekretariat.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder nach den Ferien wieder hier zu haben und wünschen
Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Wochenende.
Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

