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Durchführung des Unterrichts ab Montag, 07.06.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir freuen uns sehr, Ihre Kinder nach einer sehr langen Phase des Distanzunterrichts
am Montag, 07.06.2021, endlich wieder in Präsenz, also in voller Klassenstärke
ohne Wechsel zwischen x- und y-Gruppe, begrüßen zu dürfen!
Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sind einige Fragen verbunden, die im
Folgenden beantwortet werden sollen:


Der Unterricht wird gemäß den bekannten Stundenplänen nach dem Klassenzimmerprinzip stattfinden, d.h. die Schülerinnen und Schüler haben bis auf wenige Fächer Unterricht in dem ihrer Klasse zugeteilten Raum. Die Einteilung findet sich in der ersten Schulwoche auf dem Vertretungsplan. Auch der Unterricht
in Religion und Ethik erfolgt gemäß Stundenplan. In der Woche vom 07.06.2021
bis 11.06.21 wird anstelle des regulären Sportunterrichts „Sportersatzunterricht“
gegeben. Die Schülerinnen und Schüler bringen auch dafür Sportkleidung und –
schuhe mit, da im Freien Sportunterricht möglich ist.



Schülerinnen und Schüler dürfen nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen,
wenn sie einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben. Deshalb führen Ihre
Kinder in der ersten Unterrichtsstunde jeweils am Montag und Mittwoch einen
Corona-Selbsttest im Klassenzimmer durch. Die Schülerinnen und Schüler benötigen dafür eine Wäscheklammer. Die Lehrkräfte werden ihre Schülerinnen
und Schüler mit Erläuterungen und Anleitungen unterstützen. Alternativ ist – falls
eine Selbsttestung in der Schule nicht gewünscht wird – auch ein Nachweis
durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest möglich, der von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde. Ebenso genügt es für Genesene oder vollständig Geimpfte, dass sie einen entsprechenden ärztlichen Nachweis vorlegen, um einen Selbsttest nicht durchführen zu müssen. Antworten auf
mögliche Fragen zu den Selbsttests und auch anderen Themen können auf der

Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus gefunden werden (https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html).


Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler auf dem gesamten Schulgelände
die Pflicht, eine Maske zu tragen. Es wird eine sog. OP-Maske empfohlen; sog
Community- oder Alltagsmasken sind nicht zugelassen. Es wird selbstverständlich Pausen vom Maskentragen geben, die von den Lehrkräften mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart werden. Zum Essen und Trinken während der
Pausenzeiten von 9:15 bis 9:35 Uhr und 11:05 bis 11:15 Uhr dürfen die Masken
selbstverständlich abgenommen werden.



Der Ganztagsunterricht für die gebundene Ganztagsklasse findet nach Stundenplan statt. Auch das Angebot der offenen Ganztagsschule wird es in der bekannten Form geben. Die schriftlichen Abmeldungen für das laufende Schuljahr
2020/21 sind weiterhin gültig. Ein gesondertes Schreiben zur Fortführung der offenen Ganztagsschule in diesem Schuljahr wird Ihnen in den nächsten Tagen zugehen.



Die Mensa wird wieder ihren regulären Betrieb inklusive Pausenverkauf aufnehmen, wobei die Menüauswahl beim Mittagessen der Schulhomepage zu entnehmen ist.



Die Schülerbeförderung mit Bus und Bahn geschieht gemäß den regulären
Fahrplänen. Zudem werden Verstärkerfahrten angeboten, die der Homepage der
Viktor-von-Scheffel-Schule entnommen werden können.



Wahlunterricht wird bis auf weiteres nicht angeboten.



Die Notbetreuung wird eingestellt.

Bitte nehmen Sie bei Fragen und Anliegen gerne Kontakt mit uns auf (Tel.: 09573
33090; Mail: rs.staffelstein@t-online.de).
Ich wünsche uns allen einen möglichst reibungslosen Start in die letzten Wochen des
Schuljahres.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Gerhardt
Realschuldirektor

