
                                                                                              

REALSCHULE AM KELTENWALL 

 

Elternbrief                    Unterrichtsbetrieb ab dem 15. März                     10.03.2021 

                                                        (5. bis 9. Klassen)                                  
 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 

ab Montag, 15. März, können nach den vielen Wochen des Distanzunterricht nun endlich 
auch unsere 5. bis 9. Klassen (bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100) zurück an ihre 
Schule. Für die Geduld und Ausdauer, die Sie in den letzten Wochen und Monaten 
bewiesen haben, bedanken wir uns ganz besonders. Auch wir Lehrer atmen auf und freuen 
uns, Ihre Kinder wiederzusehen, wenngleich auch nur im Wechselunterricht.  

(1) Wechselunterricht bedeutet, wie Sie das bereits kennen, eine Teilung der Klassen 
und damit verbunden einen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanztagen in der 
folgenden Weise: 
 

 Woche 1  Woche 2 

Gruppe A (grün) Mo – Mi – Fr  Di – Do  

Gruppe B (blau) Di – Do  Mo – Mi – Fr  
 

Die Zuteilung zu einer der beiden Gruppen wird Ihrem Kind in diesen Tagen von seinem 
Klassenleiter über TEAMS bekanntgegeben. Sie als Eltern ersehen die Zuteilung ab sofort 
auch im Schulmanager. Wir starten am Montag, dem 15. März, mit der Gruppe (A) grün im 
Präsenzunterricht. Die Gruppe blau ist damit zum ersten Mal am Dienstag, dem 16. März 
an der Schule.  

(2) An Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule sind, bearbeiten 
sie Aufgaben, die sie während des Präsenzunterrichts von den Fachlehrkräften erhalten, 
oder nehmen an den von den Lehrkräften angesetzten Videokonferenzen teil. Diese finden 
nach Stundenplan statt und werden vom entsprechenden Fachlehrer über TEAMS 
vereinbart. 

(3) Auch an Distanztagen erwarten wir, dass sich Ihr Kind in der Zeit zwischen 7:45 Uhr 
und 7:55 Uhr im Chat über TEAMS bei seinem Lehrer der ersten Stunde mit einer kurzen 
Nachricht „anwesend“ meldet. Der Lehrer der ersten Stunde kontrolliert die Anwesenheit. 
Ihr Kind kann sich anschließend seinen Aufgaben bzw. den angesagten Videokonferenzen 
zuwenden. 

(4) Eine rechtzeitige Krankmeldung ist auch im Distanzunterricht erforderlich, wenn Ihr 
Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, das für diesen Tag erforderliche 
Aufgabenpensum zur Vorbereitung auf den nächsten Tag hinreichend zu bewältigen.  

 

Informationen für den Präsenzunterricht 

(5) Der Infektionsschutz steht an oberster Stelle. Wie bisher sind hierzu regelmäßiges 
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).   



(6) Bitte beachten Sie den mitgeschickten Raumplan zusammen mit einer Zuordnung der 
Ein- und Ausgänge sowie der Pausenbereiche. Beides, Ein- und Ausgänge wie auch 
Pausenbereiche, sind unbedingt einzuhalten.  

(7) Zusammen mit ihrer Gruppeneinteilung erhalten alle Schüler von ihrem Klassenleiter 

einen neuen, ab 15. März gültigen Stundenplan.   

(8) Unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen wird es auch einen Pausenverkauf geben. 

(9) Selbstverständlich räumen wir unseren Schülerinnen und Schülern bis zu den 
Osterferien eine Zeit des Ankommens ein. Das bedeutet insbesondere, in den kommenden 
beiden Wochen werden keine angesagten schriftlichen Leistungsnachweise stattfinden. 

(10) Die Förderunterrichte oder sonstigen besonderen Unterrichte am Nachmittag finden 
wieder statt. Aufgrund der wechselweisen Anwesenheit der Schüler sind möglicherweise 
Absprachen mit den entsprechenden Lehrkräften notwendig. Hier sind die Gruppengrößen 
sicherlich klein genug, um die geforderten Abstände einhalten zu können. Chor, Stomp 
Rockband oder Instrumentalensembles finden vorläufig noch nicht statt.  

(11) Auch die Nachmittagsbetreuung werden wir zunächst noch aussetzen müssen.  

 

 

 

 
Gez.: Alois Schmaußer, Schulleiter 

 

 

 

 

Anlagen: 

Zusammen mit diesem Elternbrief erhalten Sie den Raumplan (mit Zugangs- und 
Pausenbereichen) sowie ein Schreiben des Staatsministeriums zum Unterricht und zur 
Notbetreuung ab dem 15. März. 

Die Gruppeneinteilung Ihres Kindes erfahren Sie aus Datenschutzgründen über den 
Schulmanager. Ihr Kind erfährt seine Gruppenzugehörigkeit ebenso wie den ab Montag 
gültigen Stundenplan über TEAMS von seinem Klassenleiter.  


