
Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir alle an der Schloss-Realschule freuen uns sehr, dass es ab Montag, den 4. Mai wieder losgeht. Wir 

dürfen für die 9. und 10. Klassen öffnen und versuchen so, erste Schritte hin zu einer neuen 

Normalität zu gehen. 

Damit dieser Wiedereinstieg möglichst reibungslos funktioniert, möchte ich Sie mit dieser Mail 

darüber informieren, wie wir die Wiederaufnahme des Unterrichts für die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 9 und 10 bis zu den Pfingstferien geplant haben. 

Die 10. Klassen werden sich zunächst ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen 

konzentrieren, so dass in dieser Klassenstufe nur die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 

unterrichtet werden. In den 9. Klassen liegt der Fokus ebenfalls auf den Hauptfächern, es wird aber 

auch Unterricht in einigen Nebenfächern geben.  

Um im Sinne eines adäquaten Infektionsschutzes das Abstandsgebot zu erfüllen, werden die 

einzelnen Klassen geteilt und in getrennten Räumen im Wechsel unterrichtet. Dabei sind für die 

Klassen 9 und 10 die folgenden Unterrichtstage vorgesehen: 

Klasse 9: Dienstag, Donnerstag und Freitag 

ACHTUNG: Am 8. Mai findet für die 9. Klassen noch kein Unterricht statt. 

Klasse 10: Montag, Mittwoch und Freitag 

Detaillierte Informationen zu den Stundenplänen, Unterrichtsräumen und zur Aufteilung der Klassen 

werden wir Ihnen und den Schülerinnen und Schülern in einer separaten E-Mail zukommen lassen. 

Damit der Schulstart gelingen kann, müssen wir uns zu 100% auf unsere Schülerinnen und Schüler 

und deren verantwortungsbewusstes Handeln verlassen können. Ich bitte Sie deshalb, die 

nachfolgenden Punkte zu beachten bzw. gemeinsam mit Ihren Kindern durchzusprechen: 

 Beachtung zentraler Hygienemaßnahmen (vgl. Hygienehinweise im Anhang dieser Mail): 

Abstandsgebot; gründliches Händewaschen bzw. Händedesinfektion; Husten- und 

Niesetikette; Mund-Nasen-Bedeckung; nicht ins Gesicht fassen; unterlassen von 

Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln; anfassen von Türklinken, etc. vermeiden. 

 Schülerinnen und Schüler, die sich krank fühlen, sollen nicht in die Schule kommen. 

 Schülerinnen und Schüler sollen beim Lüften der Räume aktiv mitwirken. Wichtig ist dabei 

eine dauerhafte, also stetige, Lüftung. 

 In den Toiletten darf sich jeweils maximal 1 Schülerin bzw. 1 Schüler aufhalten. 

 Abstandsregeln gelten auch für die Pausen sowie auf den Gängen und Treppen. 

 Die Tische und Stühle in den Klassenzimmern wurden so platziert, dass der Abstand von 1,5 

Metern eingehalten wird. Tische und Stühle sollen deshalb nicht verstellt werden. 

 Einen Pausenverkauf wird es nicht geben  Bitte genug Essen und Getränke mitbringen. 

 Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden 

die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im 

Haushalt Personen (Eltern, Geschwister, …) leben, die einer Risikogruppe angehören. 

Genauere Informationen dazu können auf der folgenden Seite des Robert-Koch-Instituts 

eingesehen werden: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

 Eventuelle Vorgaben zur Wegeführung (Markierungen auf dem Boden oder an den Wänden; 

Absperrbänder, etc.) sind einzuhalten. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


 Verstöße gegen die geltenden Hygienemaßnahmen werden strikt geahndet, d.h. 

Schülerinnen und Schüler, die bewusst gegen die Hygienemaßnahmen verstoßen, dürfen 

nicht mehr am Unterricht teilnehmen.  

 Den Anweisungen der Lehrkräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann 

ein Ausschluss vom Unterricht erfolgen. 

 Wenn die Möglichkeit besteht, sollen Schülerinnen und Schüler zur Entlastung der Busse 

möglichst individuell zur Schule kommen, also z.B. zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 

 Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, müssen im Bus eine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen. 

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 dürfen auch weiterhin das Schulgelände 

nicht betreten. Ausnahmen gelten hier nur bei der Notbetreuung und bei den 

Präsenzangeboten. 

 Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht gibt es nicht. Dennoch 

kann die Nutzung eines solchen Schutzes durchaus sinnvoll sein. 

 Die Schulsozialarbeit nimmt ab dem 4. Mai Ihre Arbeit an der Schule wieder auf. Frau Deeg 

ist also wieder vor Ort erreichbar. 

Wir alle an der Schloss-Realschule hoffen, dass die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs gelingt 

und ein erster Schritt in eine neue Normalität gemacht werden kann. Insbesondere unsere 

Abschlussklassen erhalten nun noch einmal ausgiebig Gelegenheit, prüfungsrelevantes Wissen zu 

wiederholen, zu vertiefen sowie offene Fragen aus der Phase des Fernunterrichts zu klären. 

Noch ein letzter Hinweis: Aktuelle Informationen finden Sie immer auch auf unserer Homepage. 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Dr. Tobias Jaschke, 
Realschulrektor 
  
Schloss-Realschule Gaildorf 
Schloss-Str. 22 
74405 Gaildorf 
Tel.: 07971/253-300 
  

 
 

 

 


