
An die Eltern und 
Erziehungsberechtigten und 
Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgangsstufen 

Elsenfeld, 18.10.2020 

Regelungen zum Unterrichtsbetrieb in Stufe 3 der Sieben-Tage-Inzidenz 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab Dienstag, dem 20.10.2020, gilt im Landkreis Miltenberg Stufe 3 des Rahmen-
Hygieneplans. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 55,1. Das Gesundheitsamt 
bereitet eine entsprechende Allgemeinverfügung vor.  

Im Folgenden wollen wir Ihnen deshalb die Bedeutung von Stufe 3 für den 
Unterrichtsbetrieb an der RSE erläutern: 
Für Stufe 3 (Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner)

• wird der Mindestabstand von 1,5 Metern in allen Jahrgangsstufen 
wiedereingeführt. Ist dies mit allen Schülern einer Klasse nicht möglich, 
unterrichten wir die Klasse geteilt und tageweise im Wechsel. Die Jahrgangsstufen 
5, 10 und evtl. eine weitere Jgst. werden komplett und mit Mindestabstand 
unterrichtet, da wir hier Einzeltische und große Klassenräume haben.
• gilt die Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch 
am Sitzplatz im Klassenzimmer für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen
• gilt die Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für 
Lehrkräfte und sonstiges unterrichtendes Personal auch während des Unterrichts 
sowie für Personal der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung.
• gilt, dass ein Schulbesuch bei Erkältungssymptomen erst nach 24 stündiger 
Karenz und einem negativen Test bzw. ärztlichem Attest wieder möglich ist.
• gilt, dass Partner- bzw. Gruppenarbeit nur mit Mindestabstand durchgeführt 
werden darf.
• sollen die offenen Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen, soweit 
organisatorisch möglich, in festen Gruppen mit zugeordnetem Personal 
durchgeführt werden.
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gez. M. Witzel, 
Schulleiter

Sport-/Schwimm-Unterricht:  
In Stufe 3 stellt die RSE den Schwimm- und Sportunterricht von Praxis- auf 
Theorieunterricht um.  

Musikunterricht: 
In Stufe 3 wird der Musikunterricht ausschließlich in theoretischer Form gehalten.  

Anmerkungen zum Distanzunterricht:
Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht werden primär über Office 365 von 
ihren Lehrkräften über die Arbeitsaufträge informiert (hier können Links zu TEAMs 
oder Mebis gesetzt werden). Die meisten Aufträge für den Hausunterricht werden 
jedoch im Präsenzunterricht erfolgen!
Da wir die Jahrgangsstufen 6 bis 9 tageweise im Wechsel unterrichten, bitten wir 
Sie, an dem Tag ohne Präsenzunterricht für Struktur (ein Schultag beginnt um 8:00 
Uhr, usw.) im Hausunterricht zu sorgen. 

Gerne sind natürlich auch wir bei Problemen und Rückfragen behilflich! 

Ich bedanke mich, für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in dieser für uns alle 
sehr fordernden Zeit! 

Mit den besten Wünschen für eine gesunde Woche 




