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Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in den Klassenstufen K5 und K6 Füssen' 11' Mai2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie den öffentlichen Verlautbarungen vom 05.05.2020 sicher entnommen haben,
beginnt auf Beschluss der Bay. Staatsregierung ab heute, 11.05.2020, der Unterricht
auch wieder für die 9. Klassen und im Folgenden für die weiteren Jahrgangsstufen.

Da die pädagogische Betreuung der K5 und K6 bei mir als Mitglied der Schulleitung
angesiedelt ist, möchte ich lhnen im Vorfeld einige lnformationen für lhre Kinder an

die Hand geben, um Sie etwas vorzubereiten:

Laut aktuellem Stand ist die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für lhre
Kinder in der 5./6.Klasse ab dem 18.O5.2O2O oeolant.

Auch dieser wiederbeginnende Unterricht für die K9, sowie die K5 und K6 steht natür-
lich unter dem Zeichen des lnfektionsschutzes und muss daher unter besonderen und
genau einzuhaltenden Rahmenbedingungen erfolgen, die Sie bitte mit lhrem Sohn/lh-
rer Tochter besprechen.

Hier nun einige wesentlichen Punkte, auf die sich lhre Kinder und Sie einstellen
inüssen. Einen detaillierten Elternbrief erhalten Sie am Ende der Woche. Eventuell
ergeben sich bis dahin auch noch Änderungen, auf die wir dann im nächsten Brief
eingehen.

l. Allgemeine Punkte

- Bitte denken Sie daran, dass mit der Wiederinkraftsetzung der Schulpflicht auch
erkrankte Schüler/Schülerinnen wieder in gewohnter Weise entschuldigt werden
müssen.
- der Unterricht wird in eigens dafür hergerichteten Räumen stattfinden (nicht unbe-
dingt das eigene Klassenzimmer). Es wird dort Einzeltische geben mit mindestens
1,5m zu den Nachbarn. Der Abstand ist aus Gründen des lnfektionsschutzes unbe-
dingt einzuhalten.
- daher werden die Klassen geteilt, so dass wir immer nur einen Teil der Klasse für
eine Woche an der Schule unterrichten. Eine genaue Einteilung erhalten Sie im

nächsten Elternbrief. Nach diesem Plan werden die Klassenhälften dann im Wechsel
(eine Woche Präsenzunterricht - eine Woche Homeschooling) unterrichtet.
- da einige Fächer (2.8. Sport) nicht mehr unterrichtet werden können, gibt es einen
anderen Stundenplan, der lhnen ebenso nächste Woche zugeht. Alle Klassen werden

dabei einen freien Tag haben und bei manchen wird einmal nach der 3.Stunde bereits
Unterrichtsschluss sein zur Vermeidung von Lücken.
Auf Antrag bieten wir an freien Tagen oder frir die restlichen Stunden Betreuung an.
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-Nachmittagsunterricht entfällt komplett
-lch weise Sie darauf hin, dass im öffentlichen Personennahverkehr (Busse, Bahn) für die Kinder

Masken pflicht besteht.

-manche Lehrer werden Mund-Nasenmasken tragen. Wie im Abschnitt ll en¡vähnt

besteht
:auf Grund des Abstandsgebots ist es wichtig, dass die Kinder ihre Schulmaterialien
vollständig mitbringen. Es kann wegen der in Abschnittt ll dargestellten Regeln z.B.
nicht gestattet werden, dass die Kinder sich gegenseitig etwas ausleihen.

I LVerhaltensregel n zur Gewährleistu ng des I nfektionsschutzes
- Es gilt generell Abstandhalten ( mindestens 1.5m)!
- Sollten morgens an den Eingängen Schlangen entstehen, bitte eþenfalls diesen Abstand

unbedingt einhalten, ebenso beim Betreten und Verlassen der Klassenräume! Dies
werden wir auch gemeinsam einüben!

- Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen ist strengstens einzuhalten. Partner- oder
Gruppenarbeit findet nicht statt. Auch die Pausen sind am Platz zu verbringen.

- Toilettengänge sind nur einzeln gestattet. Nur ein Schüler/Schülerin darf sich jeweils in

einer Toilette aufhalten. Es sind an den Eingangstüren entsprechende Schilder
aufgehängt, die anzeigen, ob sich gerade jemand in der Toilette aufhält.

- Die bisherigen Hygienevorschriften (regelmäßiges Händewaschen mit Seife, Einhalten
der Husten- und Niesetikette) gelten unvermindert

- Kein Körperkontakt!
- Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (2.8. Fieber, trockener Husten,

Atemprobleme, Verlust Geschmacks-iGeruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen,
ÜOelfeiVErbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben, Wir weisen in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass wir als Schule keine Sichtprüfung oder Tempera-

turmessunoen durchführen dürfen.
- Bei einer COVID-19-Erkrankung ist die Schule umgehend zu verständigen
- Bei Grunderkrankungen (2.8. chronische Erkrankungen), die einen schweren Verlauf

einer COVID-19-Erkrankung bedingen, bitte einen Facharzt konsultieren, ob eine Befrei-
ung vom Unterricht nötig ist.

- Es besteht keine Maskenpflicht!! Den Schülerinnen und Schülern ist es aber freigestellt,
geeignete Masken oder Schals zum Eigen- oder Fremdschutz zu tragen. Auf den
Gängen und beim Weg zur Toilette wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen.

- Pause und Pausenverkauf in der gewohnten Form kann es unter diesen
Voraussetzungen selbstverständlich nicht geben. Darüber gibt es lnfos im nächsten
Brief. Die Pausen müssen in der Regel amPlatz verbracht werden, baru. können zu

Toilettengängen genutzt werden. wobei die Abstandregeln beim BetretenA/erlassen der

Räume und auf den Gängen -wie gesagt- strikt einzuhalten sind.

Alle weiteren lnformationen zur Gruppeneinteilung und den neuen Stundenplänen
erhalten Sie im nächsten Elternbrief. Für Rückfragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung,

tel oder per Email ( martin. schm id@rsfuessen. de).

chen Grüßen
ZwRSKM.
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