
                                                                                              

REALSCHULE AM KELTENWALL 
 

Elternbrief               Unterricht in den 10. Klassen               18.02.2021 
 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
nach Beschluss des Ministerrates sind nun wichtige Entscheidungen für das weitere 
Vorgehen an den Schulen in Bayern gefallen. Wissenswertes aus erster Hand erfahren Sie 
im beigefügten Schreiben des Ministers vom 16.02.2021. Danach dürfen wir am Montag, 
22.02.21, - vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nicht über 100 - unsere fünf 
Abschlussklassen im Präsenzunterricht an unserer Schule zurückerwarten. Alle übrigen 
Klassen werden wie bisher im Distanzunterricht beschult.  
 

 

Informationen für den Präsenzunterricht 
 

 

 

(1) Da wir über ausreichend große Klassenzimmer verfügen, die einen Mindestabstand von 
1,5 Metern zulassen, ist der Unterricht in ganzen Klassen möglich. Ein tageweises 
Wechseln von Gruppen ist nicht erforderlich. Es freut mit Sicherheit Ihre Kinder, aber auch 
uns Lehrer, wenn der Unterricht zumindest in diesen fünf Klassen in der gewohnten 
Klassengemeinschaft stattfinden kann. Wir haben die Bestuhlung der Räume entsprechend 
eingerichtet und verfügen in jedem Klassenzimmer über ein professionelles Luftreinigungs-
gerät.  
 

(2) Der Infektionsschutz steht auch für uns an oberster Stelle. Wie bisher sind hierzu regel-
mäßiges Händewaschen, Abstandhalten, das Tragen einer Maske auf dem gesamten 
Schulgelände sowie regelmäßiges Lüften erforderliche Maßnahmen. Schülerinnen und 
Schüler können zwar wie bisher Alltags- oder Community-Masken nutzen, das Gesundheits-
ministerium empfiehlt allerdings auch für sie zumindest medizinische Masken (OP-Masken).   
 

(3) Bitte beachten Sie den mitgeschickten Raumplan zusammen mit einer Zuordnung der 
Ein- und Ausgänge sowie der Pausenbereiche. Der Pausenverkauf findet statt. 
 

(4) Der Unterricht wird nach dem gewohnten Stundenplan (vor Weihnachten) stattfinden.   
 

(5) Leistungsnachweise: Wir haben beste Erfahrungen mit Ihren Kindern im Distanz-
unterricht gemacht und können stolz darauf sein, wie gut die neuen Herausforderungen 
gemeistert wurden. Trotzdem räumen wir unseren Schülerinnen und Schüler gerne eine 
Zeit des Ankommens ein. Das bedeutet, dass sie nicht erwarten müssen, in der ersten 
Woche ihrer Rückkehr schriftliche Leistungsnachweise abliefern zu müssen.  
 

(6) Unsere Schüler erhalten am Freitag, 5. März, ihr Zwischenzeugnis. Da der Unterricht 
bis zum 15. Dezember in vollem Umfang stattfinden konnte, sind in den meisten Fällen auch 
valide Zeugnisnoten bildbar. Vielleicht wurden in den vergangenen Wochen im 
Distanzunterricht noch mündliche Noten erhoben. Sollten noch Leistungen fehlen (ggf. auch 
versäumte Nachholschulaufgaben), werden unsere Lehrkräfte mit Ihrem Kind sprechen und 
sicherlich einvernehmliche Wege finden.  
 

 

Gez.: Alois Schmaußer, Schulleiter 


