Waldsassen, 10.09.2021

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.
Vorab möchte ich Ihnen bereits jetzt einige Informationen zur ersten Schulwoche geben.
Der erste Schultag, der 14. September, beginnt wie gewohnt um 8:00 Uhr.
Der Unterricht endet am Dienstag und Mittwoch um 11:25 Uhr und am Donnerstag und Freitag nach
Stundenplan um 12:55 Uhr. Die Schulbusverbindungen werden darauf abgestimmt.
Es gelten die bekannten Hygieneregeln. Insbesondere müssen in den ersten Wochen mindestens medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) auf dem Schulgelände und auch im Unterricht getragen werden.
Es wird darum gebeten, am ersten Schultag einen negativen PCR- oder Schnelltest mitzubringen. Dazu
wurden spezielle Zeitfenster für den Sonntag und Montag an den bekannten Teststationen vom Landratsamt und dem BRK eingerichtet. Ungetestete Schülerinnen und Schüler müssen vor dem Unterricht
einen Selbsttest in der Schule machen. Zukünftig wird dreimal pro Woche ein Selbsttest mit Stäbchen
durchgeführt. Geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler legen bitte einen entsprechenden
Nachweis vor, sie benötigen keinen Test.
Voraussichtlich ab Anfang Oktober werden alle Unterrichtsräume mit Luftreinigungsanlagen ausgestattet.
Die Lehrerzuteilungen in den einzelnen Klassen hängen ab sofort an der Eingangstüre zur Schule aus.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
an der Realschule im Stiftland ist alles vorbereitet, damit wir möglichst problemlos gemeinsam in ein
neues Schuljahr starten können. Alle Sicherheitsvorkehrungen und Hygieneregeln zielen darauf ab, einen möglichst verlässlichen Präsenzunterrichtsbetrieb zu gewährleisten. Sorgt bitte deshalb auch
durch die Einhaltung der Hygieneregeln und gegenseitige Rücksichtnahme dafür, dass ein reibungsloser Unterrichtsablauf möglich ist.
Ich wünsche uns allen ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2021/2022.
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Drexler, RSD
Schulleitung

