Waldsassen, 09.09.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie herzlich im Namen der gesamten Schulfamilie der Realschule im
Stiftland. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder nach den Sommerferien zusammen mit uns erholt in ein
neues Schuljahr starten können. Wie gewohnt erhalten Sie im Laufe des Schuljahres mehrere
Elternbriefe, damit sie über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule jederzeit informiert sind.
In diesem ersten Elternbrief möchte ich Ihnen einige wichtige Hinweise zur derzeitigen
coronabedingten Sondersituation geben, die uns wohl während des gesamten Schuljahres begleiten
wird.
Die Reihentestung der Lehrkräfte, die am Montag, 7. September, stattfand ergab erfreulicherweise bei
allen Lehrkräften und dem sonstigen Schulpersonal ein negatives Ergebnis. Somit sind zum
Schulbeginn alle Lehrkräfte ohne Einschränkung einsatzbereit.
Die Grundlage für sämtliche Hygienemaßnahmen an der Schule ist der sogenannte RahmenHygieneplan des Kultusministeriums, der für alle Schulen in Bayern gilt. Die darin enthaltenen
Vorgaben werden jeweils an die konkrete Situation der Schule vor Ort in Form eines Hygienekonzepts
angepasst. Dieses haben wir in der Woche vor Schulbeginn für die Realschule im Stiftland erstellt und
ergänzen oder ändern es je nach Bedarf während des Schuljahres.
Zielsetzung bei allen Überlegungen ist ein möglichst hoher Gesundheitsschutz bei möglichst
„normalem“ Unterricht.
Allen Maßnahmen liegen drei Gesichtspunkte zugrunde:
• Hygiene
• Abstandhalten (bzw. Maskenbenutzung)
• Lüften (z. B. Stoßlüftung in allen Klassenzimmern nach jeder Unterrichtsstunde)
Daraus ergeben sich dann für alle denkbaren Situationen im Schulbetrieb konkrete Regelungen, von
denen ich Ihnen die wichtigsten im Folgenden vorstellen möchte.
Am ersten Schultag haben alle Schülerinnen und Schüler ein Blatt mit den Verhaltensregeln erhalten,
die auch im Unterricht besprochen wurden.
Vermeiden von Gedränge und Ansammlungen von Personen im Schulhaus
•
•
•
•

Jeder Schüler hat einen festen Platz im Klassenzimmer. Dadurch können Schülerwanderungen
und volle Gänge zwischen den Unterrichtsstunden möglichst vermieden werden.
Die Schüler werden je nach Jahrgangsstufe auf die drei Pausenbereiche aufgeteilt.
Die Schülerströme werden in Form eines „Rechtsverkehrs“ und mit Hilfe von
Bodenmarkierungen gezielt durch die Gänge und Treppenhäuser im Schulhaus gelenkt.
Bei Unterrichtsschluss stehen drei mögliche Ausgänge zur Verfügung. Zudem endet der
Unterricht für die Schüler der 5. bis 7. Klassen offiziell um 12:50 Uhr, für die Schüler der 8. bis
10. Klassen um 12:55 Uhr.

•

Die Benutzung der Toiletten ist jeweils auf eine bestimmte maximale Personenzahl begrenzt.
Ein Karten-Stecksystem regelt die Personenzahl. Der Toilettengang ist ausdrücklich auch
während der Unterrichtszeit erlaubt, um während der Pause Ansammlungen vor den Toiletten
zu vermeiden.

Unterricht in gemeinsam genutzten Fachräumen
Für den Sportunterricht und die Unterrichte in Physik, Chemie, Kunst, Ernährung und Gesundheit,
Informationstechnologie, Werken und Musik werden die Fachräume von Schülern aus mehreren
Klassen genutzt. Auch hier wurden speziell angepasste Maßnahmen für nahezu jede denkbare
Situation nach den Vorgaben des Rahmen-Hygieneplans des Kultusministeriums umgesetzt.
Reinigung des Schulhauses und Hygieneartikel
Das Schulhaus wird durch die Reinigungsfirma täglich nach Unterrichtsschluss gereinigt. Dabei werden
auch alle Türklinken, Lichtschalter und Handläufe der Treppengeländer mit einbezogen.
Die laufend benötigten Hygieneartikel wie z. B. Desinfektionsmittel, -tücher, -spender, Flüssigseife,
Einmalhandtücher usw. werden uns vom Sachaufwandsträger, dem Landkreis Tirschenreuth, in
ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Veranstaltungen und Schülerfahrten
Laut Vorgaben des Kultusministeriums dürfen mehrtägige Schülerveranstaltungen bzw. Schülerfahrten
zunächst bis Januar 2021 weder stattfinden noch - u. a. wegen möglicher anfallender
Stornierungskosten - gebucht werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Regelung bis zum
Schuljahresende verlängert wird. Deshalb tut es uns sehr leid, dass wir traditionelle Schülerfahrten wie
die Abschlussfahrt der 10. Klassen, das Skilager der 6. und 7. Klassen oder die schon im letzten Schuljahr
ausgefallene Sprachreise nach Broadstairs vorerst nicht buchen können.
Klassenelternabend
Der alljährliche Klassenelternabend kann in diesem Schuljahr auf Grund der Begrenzung der
Personenzahl nur für die Eltern der neuen Schüler in den 5. Klassen stattfinden. Der Termin wird noch
rechtzeitig bekannt gegeben.
Pausenverkauf
Der Pausenverkauf kann auf Grund der verschärften Hygienevorschriften, des Abstandsgebotes sowie
der Vermeidung von Personenansammlungen in der Aula leider nicht in der gewohnten Form
stattfinden. Deshalb bietet die Firma Kutzer vier beliebte Produkte zu günstigen „Corona-Preisen“ an
•
•
•
•

Wurstsemmel 1,50 €
Butterbreze
1,50 €
Käsestange
1€
Speckstange 1,50 €,

die am Vortag bestellt und bezahlt werden müssen. Am Folgetag werden die abgepackten Speisen kurz
vor der Pause ins Klassenzimmer gebracht. Die erste Bestellung des Pausenverkaufs startet am Freitag,
11. September, die erste Ausgabe demnach am Montag, 14. September.
Getränke geben Sie Ihren Kindern bitte von zu Hause mit. Es kann aber auch der Getränkeautomat in
der Aula benutzt werden. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler am Schulvormittag genügend
Flüssigkeit zu sich nehmen. Deshalb ist das Trinken von Mineralwasser und Saftschorlen - nicht aber
von koffeinhaltigen Getränken – auch während des Unterrichts ausdrücklich erlaubt.

Maskenpflicht während der Einführungsstufe bis 18.09.
Das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt während der sogenannten
„Einführungsstufe“ (einschließlich bis 18.09.) auch während des Unterrichts.
Sollte danach die „Sieben-Tage-Inzidenz“ im Landkreis Tirschenreuth unter 35 pro 100 000 Einwohner
liegen, müssen die Masken (wie im letzten Schuljahr) nur beim Bewegen durch das Schulhaus getragen
werden und dürfen am Arbeitsplatz während des Unterrichts abgenommen werden.
Vorgehen bei Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern
1. Leichte, neu aufgetretene Symptome wie Schnupfen und gelegentlicher Husten:
•
•

zu Hause bleiben
Schulbesuch erst wieder möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde

2. Reduzierter Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall:
•
•

•

zu Hause bleiben
Schulbesuch erst wieder möglich, wenn die oben genannten Symptome 24 Stunden (bei
Fieber 36 Stunden) lang nicht mehr auftreten (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen
Husten)
Hausarzt/Kinderarzt entscheidet über eine Testung

Elternbeirat
In der ersten Elternbeiratssitzung, die in der zweiten Schulwoche stattfindet, wird u. a. der Ablauf der
anstehenden Elternbeiratswahl sowie die weitere Planung des Schuljahres besprochen. Uns sind das
Einbeziehen der Eltern in unsere Planungen sowie Kritik und Anregungen seitens der Eltern sehr
wichtig. Geben Sie deshalb auch gerne Ihre Rückmeldungen über den Elternbeirat oder direkt an uns
weiter. Auch über positives Feedback freuen wir uns natürlich.

Für Fragen rund um den Unterricht stehen Ihnen die Lehrkräfte und die Schulleitung jederzeit gerne
während der Sprechzeiten, aber auch ansonsten telefonisch unter 09632 92060 oder über E-Mail an
die Schule (krs.waldsassen@t-online.de) zur Verfügung.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis für die eine oder andere unbequeme Maßnahme, die
auf Grund der gegebenen Situation entstanden ist oder während des Schuljahres noch entstehen wird.
Trotz aller Umstände ist es uns auch in diesem Schuljahr ein großes Anliegen, dass sich die Schülerinnen
und Schülern an der Realschule im Stiftland wohlfühlen und Freude an der Schule und am Lernen
haben.
Ich wünsche uns allen ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2020/2021.
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Drexler, RSD
Schulleitung

