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Informationen zum Schulstart 2021/2022
Liebe Eltern und Schüler,
wir, das Kollegium und die Schulleitung der Realschule Osterburken, freuen uns auf den
Beginn des neuen Schuljahres und hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder während der Ferien
etwas Erholung finden konnten. Auf diesem Weg möchten wir Ihnen einige Informationen
zum Start in die erste Schulwoche zukommen lassen.
Unterricht in der ersten Schulwoche
Unterrichtsbeginn für die Klassen 6-10 ist am Montag, 13.09.2021 um 8:10 Uhr mit zwei
Klassenlehrerstunden. Eine Raumliste und die Liste der Klassenlehrer hängen am ersten
Schultag im Eingangsbereich aus. Der Stundenplan und alle wichtigen Informationen werden
in der Klassenlehrerstunde ausgegeben und gemeinsam besprochen. Ab der dritten Stunde
findet dann Unterricht nach Stundenplan statt, Unterrichtsende ist wegen Fach- und
Klassenkonferenzen um 13:10 Uhr.
Am Dienstag, 14.09.2021 ist der erste Schultag für die neuen Fünftklässler.
Unterrichtsbeginn ist um 8:10 Uhr, die Schülerinnen und Schüler werden von ihren neuen
Klassenlehrkräften und ihren Klassenpaten in der Aula in Empfang genommen und in das
neue Klassenzimmer begleitet. In den ersten Tagen steht dann das Ankommen in der neuen
Schule und in der neuen 5. Klasse im Vordergrund, die Klassenlehrkräfte werden die
Schülerinnen und Schüler über die genaue Wochenplanung informieren. Die Anwesenheit
der Eltern der 5.-Klässler ist am ersten Schultag nicht notwendig. Unterrichtsende für alle
Klassen ist am Dienstag um 13:10 Uhr.
Ab Mittwoch, 15.09.2021 findet der Unterricht für alle Klassen in vollem Umfang nach Plan
statt.
Maskenpflicht
Innerhalb des Schulgebäudes gilt laut Kultusministerium bis auf Weiteres die Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske, auch während des Unterrichts. Zum
Essen und Trinken darf die Maske selbstverständlich abgenommen werden. Außerhalb des
Schulgebäudes muss die Maske nicht getragen werden, ebenso im Sportunterricht und bei
Abschlussprüfungen.
Testpflicht
Auch im neuen Schuljahr gilt auf Anordnung des Kultusministeriums die Corona-Testpflicht
als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. In den ersten beiden

Schulwochen wird, wie bisher auch, wöchentlich zwei Mal getestet, wie bereits gewohnt
immer montags und donnerstags in der ersten Stunde. Die Schülerinnen und Schüler führen
den Test eigenständig durch und werden dabei von ihrer Lehrkraft betreut. Ab der dritten
Schulwoche bis zu den Herbstferien sieht das Kultusministerium eine dreimalige Testung pro
Woche vor.
Voraussetzung für die Teilnahme am Selbsttest ist nach wie vor die Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten. Im vergangenen Schuljahr erteilte Erklärungen behalten ihre
Gültigkeit. Neue Schülerinnen und Schüler, insbesondere die neuen Fünftklässler, werden
darum gebeten, die angehängte Einverständniserklärung am ersten Schultag mitzubringen.
Wir weisen darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler ohne diese
Einverständniserklärungen keinen Test durchführen dürfen und dann auch nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.
Sollte es innerhalb der Klasse zu einem positiven Corona-Fall kommen, so wird die gesamte
Klasse fünf Tage in Folge getestet, um eine Verbreitung innerhalb der Lerngruppe
auszuschließen.
Von der Testpflicht befreit sind Personen, die geimpft oder genesen sind und einen
entsprechenden Nachweis vorlegen.

CO2-Messgeräte und Luftfilter
Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, hat die Stadt Osterburken bereits im vergangenen
Schuljahr CO2-Messgeräte für alle Klassen angeschafft. Nun wurde als weitere
Schutzmaßnahme auch in mobile Luftfiltergeräte investiert, die derzeit in den
Klassenräumen installiert werden und pünktlich zum Schuljahresbeginn zur Verfügung
stehen, um ein Ansteckungsrisiko weiter zu reduzieren. Die Verpflichtung zum Lüften alle 20
Minuten und zum Tragen einer medizinischen Maske bleibt davon jedoch unberührt.
Unterrichtsorganisation und Verhalten im Schulgebäude
Im neuen Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler wieder regulär im gewohnten
Klassenverband unterrichtet, auch Religion und Sport werden wieder wie gewohnt
stattfinden. Im AG-Bereich werden wir schul- und stufenübergreifenden Unterricht jedoch
weiterhin vermeiden, um das Risiko von Ansteckungen über die Jahrgänge hinweg zu
reduzieren.
Beim Betreten des Schulgebäudes und beim Betreten von Fachräumen müssen sich die
Schüler die Hände desinfizieren, eigenes Desinfektionsmittel kann mitgebracht werden,
sofern es gegen behüllte Viren wirksam ist.

Mensabetrieb
Die Mensa hat wieder regulär geöffnet, ab 12.09.2021 ist für Abo-Esser wieder automatisch
Essen gebucht. Bitte denken Sie daran, an freien Nachmittagen das Essen selbstständig bei
Mampf zu stornieren. Am 23.09.2021 ist die Mensa geschlossen, bitte denken Sie an
ausreichend Verpflegung für diesen Tag.

Moodle und schulische E-Mailadressen
Die Lernplattform Moodle wird auch in den Präsenzunterricht weiterhin eingebunden, auch
die schulischen E-Mail-Adressen der Schüler behalten ihre Gültigkeit und werden weiterhin
verwendet. Die neuen Fünftklässler erhalten ihre Zugangsdaten von ihren Klassenlehrern
und werden im Rahmen des Unterrichts im Umgang mit Moodle und der E-Mail-Adresse
geschult.

Schülerbeförderung
Die Verkehrsunternehmen werden ab dem kommenden Montag wieder den regulären
Schulfahrplan aufnehmen. 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 Schuljahr selbstverständlich
stattfinden, den üblichen Ablauf dieser Tage müssen wir gegebenenfalls aber den aktuellen
Gegebenheiten anpassen und wir werden Sie rechtzeitig über die konkrete Gestaltung
informieren.
Aktuelle Informationen erhalten Sie wie gewohnt auch über unsere Homepage. Wenden Sie
sich bei Fragen wie immer jederzeit an die Klassenlehrkräfte oder an uns.
Wir freuen uns schon darauf, alle wiederzusehen und wünschen Ihnen und Ihren Kindern
einen guten und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr!

Herzliche Grüße,

Tobias Majer

Juliane Egolf

-Realschulrektor-

-Realschulkonrektorin-

