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Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs für die K7 und K8

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie den öffentlichen Verlautbarungen sicher entnommen haben, beginnt auf Be-
schluss der bayerischen Staatsregierung die Präsenzbeschulung der 7. und L Jahr-
gangsstufen an den bayerischen Realschulen am 15. Juni 2020. Diese soll bis Ende

dieses Schuljahres nach dem im Folgenden beschriebenen Muster durchgeführt wer-
den.

Auch der wiederbeginnende Unterricht für die K7 und K8 steht natürlich im Zeichen

des lnfektionsschutzes und muss daher unter besonderen und genau einzuhaltenden
Rahmenbedingungen erfolgen. Bitte entnehmen Sie die geltenden Regelungen dem

angefügten Hygieneplan.
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Allgemeine Punkte
. Der Unterricht ab dem 15. Juni 2020 ertoþt nach angepasstem Stundenplan.

Diesen erhalten Sie im Lauf dieser Woche per ESIS. Wir möchten lhren Kin-
dern möglichst viel Unterricht zukommen lassen, um entstandene Lücken best-

möglich zu schließen und um die Verlagerung von lnhalten in das kommende

Schuljahr so weit wie möglich zu vermeiden.
. Es wird im wöchentlichen Wechsel jeweils eine Hälfte / Klassengruppe der

Klasse unterrichtet, die zweite Hälfte / Klassengruppe erhält währenddessen
homeschooling in reduziertem Umfang. ln der Folgewoche wird getauscht. Der
genaue Plan ist hier angefügt.

. Um das Risiko einer Ansteckung für Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte zu
minimieren wird der Unterricht in eigens dafür bestimmten und eingerichteten
Räumen (Größe, Einzeltische, Abstand) durchgeführt. Damit halten wir die

Vorgaben des Kultusministeriums zum Hygieneplan ein. Der Raumplan hängt
gut sichtbar an den Eingängen aus. Die Räume werden regelmäßig gelüftet,

täglich gereinigt, Benutzeroberflächen werden regelmäßig desinfiziert. Der
Sachaufwandsträger ist dabei bemüht, die Desinfektionsvorschriften laut RKI

einzuhalten (tägliche Reinigung/entsprechende Desinfizierung).
o Zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligter sind alle Schülerinnen und Schüler

angehalten, außerhalb des Unterrichts (auf den Gängen, Toiletten, im Pausen-
bereich sowie zu Unterrichtsbeginn und -ende) einen Mund- und Nasenschutz
zu tragen.

. ln den öffentlichen Verkehrsmitteln (dazu zählen auch die Schulbusse) sowie
an den Bushaltestellen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflich-
tend. Die Schülerinnen und Schüler haben selbst für die Mund-Nasen-Bede-
ckung zu sorgen und aufzukommen.

Die erste Unterrichtsstunde, die lhre Tochter / lhr Sohn an der Schule verbringt, ist
eine Klassenleiterstunde, um den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben,
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wieder in der Schule anzukommen, den weiteren Ablauf des Schuljahres und die Verhaltensre-
geln für die Wiederaufnahme des Unterrichts zu besprechen.

Bitte denken Sie daran, dass mit derWiederinkraftsetzung der Schulpflicht auch erkrankte Schü-
ler wieder in gewohnter Weise entschuldigt werden müssen.
Mit diesen Maßnahmen versuchen wir, ñach bestem Wissen und Gewissen, zusammen mit

unseren Schülerinnen /Schülern und Lehrkräften durch die nächsten Wochen und das restliche
Schuljahr zu kommen
Lehrkräfte und Schulleitung sind auch weiterhin zu erreichen wie bisher (2.8. Email: vor-
name. nach name@rsfuessen.de) und stehen für Rückfragen zu r Verfügung.

lch wünsche lhnen alles Gute für die kommende Zeit und bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen

V. Sassmann, stellvertretende Schulleiterin
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