
Elsenfeld, den 08.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen,

ab 11.05. dürft ihr wieder in die Schule und wir freuen uns sehr, euch bald wieder sehen zu 
dürfen. Beachtet bitte unbedingt folgende Hinweise während eurer Anwesenheit in der 
Schule, damit Präsenzunterricht für alle stattfinden kann. Wir haben sowohl unter den Lehrern 
als auch unter den Schülern Mitglieder der Schulfamilie, die zu den Risikogruppen gehören und 

für deren Wohlergehen jeder von uns mitverantwortlich ist.

Wenn jemand typische Krankheitssymptome an sich bemerkt, muss er daheimbleiben, sich 
telefonisch entschuldigen und solange dort bleiben, bis er 2 Tage symptomfrei ist. Ansonsten 
herrscht Anwesenheitspflicht es sei denn in eurem Haushalt leben Risikopatienten, dann dürfen eure 
Eltern bis Pfingsten entscheiden ob ihr in die Schule sollt. 

Bitte beachtet folgende Punkte:

1. Jeder packt daheim sorgfältig alles ein, was er braucht. Es werden keine Bücher, Stifte oder 
andere Unterlagen gemeinsam verwendet.

2. Es werden unsere Reinigungskräfte täglich durchgehend die genutzten Räume, Toiletten, 
Handläufe, Türklinken, Lichtschalter und Tastaturen gründlich reinigen. Raumwechsel 
werden keine stattfinden.

3. Nehmt auch Verpflegung und Getränke mit, da der Pausenverkauf nur beschränkt zur  
Verfügung steht. Die Mensa hat geschlossen.

4. Macht euch frühzeitig auf den Weg, denn die Vorsichtsmaßnahmen sind zeitaufwändig. Die 
Aula ist ab 7:15 Uhr geöffnet und bestuhlt. Plant so, dass ihr etwa 10 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn da seid. Stundenpläne gibt es auf der Homepage.

5. Alle gehen durch den Haupteingang der Realschule (Holztüre) ins Gebäude. Dort steht 
ein Virales-Desinfektionsmittel zur Verfügung, das ihr bitte nutzt.

6. Wahrt auch beim Betreten der Schule und auf den Gängen den Abstand von mindestens 

1,5 Metern zu eurem Vorder- und Hintermann. Tragt im Gebäude immer eure Maske! 
Haltet euch rechts und geht nicht nebeneinander, damit ausreichend Platz für Gegenverkehr 

bleibt. Die kleinen Treppenhäuser dürfen nur zum Pausengang genutzt werden (ihr werdet 
von Lehrern begleitet).

7. Behaltet den Mundschutz auf, bis ihr auf eurem Platz sitzt. Achtet auf das richtige Tragen 
bzw. An- und Ablegen der Masken (seitliches Anfassen, über Mund und Nase tragen, 
regelmäßiges Reinigen und Tauschen).

8. Bewegt euch ruhig und haltet Abstand. Beim Reden vergessen die Menschen sehr schnell 
die nötigen Vorsichtsmaßnahmen.

9. Ihr seid größtenteils in Unterrichtsgruppen A und B von maximal 15 Personen 

eingeteilt. Eigenmächtige Wechsel sind streng verboten. Die Anwesenheit muss exakt 
protokolliert werden, damit eventuelle Ansteckungswege frühzeitig nachvollzogen werden 
können.



10. Im Klassenraum setzt ihr euch zügig auf euren Stuhl am Einzeltisch. Dann dürft ihr zwecks 
verständlicher Artikulation die Gesichtsmasken abnehmen. Legt sie aber nicht einfach auf den 
Tisch, sondern hängt sie an einem Bändel um den Hals oder packt sie in eine mitgeführte 
eigene Box. Bitte behaltet aus Rücksicht den Mundschutz auf, wenn ihr darum gebeten 
werdet! Denkt auch während des Unterrichts unbedingt an die vorgesehenen Abstände!
Bewegt euch nicht auf den Sitznachbarn oder Lehrer zu. Gruppen- und Partnerarbeit oder 
Referate vorne an der Tafel wird es nicht geben.

11. Wenn es zur Pause geht, werdet ihr von Lehrern begleitet. Keiner geht alleine in die 
Pause. Ihr bleibt in der 15er Klassengruppe. Der Mundschutz ist auf dem Weg in die Pause 
und beim Zurücklaufen wieder anzulegen. Auf dem Pausenhof bitte wieder an die 
vorgeschriebenen Abstandsregeln von 1,5 Meter halten. Wenn ihr nach der Pause die Hände 
waschen wollt, achtet darauf, dass ihr Abstand haltet und niemanden beeinträchtigt.

12. Frische Luft ist sehr wichtig. Lüftet regelmäßig euer Klassenzimmer! Es wird wieder kälter, 
nehmt deshalb bitte entsprechende Kleidung mit!

13. Geht bitte einzeln während der Stunde auf Toilette. Agiert vorausschauend. Ausnahmsweise 
ist es deshalb sinnvoll, während des Unterrichts (statt während der Pausen) auf die 
Toilette zu gehen.

14. Ihr dürft euch nur für die Zeit des Unterrichts im Schulgebäude aufhalten. Der Stundenplan ist 
so kompakt konzipiert, dass kein Schüler eine Freistunde hat, und das Gebäude ist von 08:00 
Uhr bis 12:40 Uhr verschlossen. Nur die Pausenaufsichten können das Gebäude 
zwischendurch öffnen.

15. Am Ende eines Unterrichtstags verlasst ihr die Schule wieder mit Maske diszipliniert und 
geht zügig nach Hause. Raucherecken oder Grüppchenbildungen vor der Schule unterlasst 
ihr bitte unbedingt! Wir haben Kontrollen stehen. Absichtliche oder wiederholte Verstöße 
gegen Hygieneregeln können nicht toleriert werden.

Bedenkt, ihr seid jetzt der Jahrgang, auf den alles Vertrauen und alle Vernunft gesetzt wird. Seht 
es als Privileg, dass ihr in die Schule dürft - alle anderen noch nicht. Das bedeutet Verantwortung! 
Wir wissen, dass wir hier sehr viel von euch bzw. von allen verlangen. Dies tun wir aber nur 
deswegen, weil wir möglichst bald diese Einschränkungen durch diese Krankheitsgefahr - ohne 
vielleicht noch drastischere Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen – hinter uns lassen 
wollen und ihr schließlich euren Realschulabschluss nächstes Jahr machen könnt. 
Nehmt eure Verantwortung auch vor und nach der Schule wahr. Ihr macht dies für euch selbst. 
Haltet euch bitte genau an alle Vorschriften, so dass wir uns gegenseitig schützen können.

Bis Montag!

M. Witzel, Schulleiter




