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Liebe Abschlussschülerinnen, liebe Abschlussschüler, 
 
in eurer Schulzeit sind bereits so viele Briefe an eure Eltern verschickt worden, dass ich 
der Meinung bin jetzt gibt es einen Brief extra für euch ... und das Erste was ich euch 
unbedingt sagen möchte ist: 
 

„Wir freuen uns auf Euch!“ 
 
Es wird für uns alle sehr schön sein euch wieder an der Schule zu haben – die ersten 
sehr zaghaften Schritte in eine, so hoffen wir alle, beginnende Normalität. 
 
Am Montag geht’s also wieder los. Eure Klassenzimmer sind hergerichtet (überall ste-
hen die Tische mindestens 1,50m weit auseinander), Ausweichräume stehen genügend 
zur Verfügung, der Stundenplan ist etwas angepasst worden, die Wege sind ausgekno-
belt, für den Pausenverkauf gibt es auch eine Lösung, ... Ihr seht, wir haben uns ganz 
viele Gedanken gemacht, dass euch die nächsten Wochen bei uns an der Schule nichts 
passiert. 
 
Damit am Montag alles so gut wie möglich klappt, darf ich euch jetzt noch einen kurzen 
Überblick geben: 
 
Betreten des Schulgebäudes: 

• ausschließlich über den Haupteingang im Norden 
• unbedingt auf Abstand achten ... zwei Schlangen (mit Abstand auch auf dem 

Gehweg) bilden (bei schlechtem Wetter: Regenschirm nicht vergessen) 
• Beide Türen stehen offen und sollen verwendet werden! Stellt euch bitte an der 

Türe an, auf der eure Klasse angeschrieben ist (so vermeiden wir „Kreuzungen“). 
• Im Laufe der nächsten Woche werden zwei Desinfektionsmittelspender im Ein-

gangsbereich aufgestellt: Jeder nimmt nach der Busfahrt einen Spritzer in die 
Hand und führt eine Handdesinfektion durch (Allergiker/Skeptiker gehen bitte 
auf eine Toilette und waschen sich dort die Hände). 

• auf direktem Weg zum Klassenzimmer gehen und VOR dem Klassenzimmer (im 
Abstand) auf eure*n Klassenleiter*in warten, weil wir müssen eine spezielle ... 

 
... Sitzordnung einnehmen: 

• Die Klassenleiter*innen legen die Sitzordnung für die nächsten Wochen und da-
mit die Betretungsreihenfolge des Raumes fest. 

• Grundregel: Es wird von den hinteren Reihen her befüllt und von den vorderen 
Reihen her wird das Klassenzimmer wieder verlassen. 

 
Pausenregelung: 

• Leider müsst Ihr in eurem Klassenzimmer sitzen bleiben (vielleicht gibt es im 
Laufe der Zeit Erleichterungen für euch). 

• Es wird einen Pausenverkauf geben. Genaueres dazu werdet Ihr von euren 
Klassleiter*innen erklärt bekommen. 

• Am Montag gibt es noch keinen Pausenverkauf – bitte bringt eure Brotzeit sel-
ber mit. 
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Unterricht: 
• Der Unterricht ist so organisiert, dass Ihr möglichst wenig gehen müsst. Dies gilt auch, 

so gut es geht, für geteilte Klassen. Der jeweilige zweite Raum liegt in unmittelbarer 
Nähe zum Hauptklassenzimmer. 

• Ihr dürft euch untereinander NICHTS ausleihen! Jeder muss also seine Siebensachen 
jeden Tag zur Schule mitnehmen. 

• Ihr dürft im Klassenzimmer nichts deponieren – müsst also auch alles immer wieder 
mit nach Hause nehmen. Es wird jeden Nachmittag gereinigt und regelmäßig desinfi-
ziert (z.B. werden die Tastaturen der PC-Säle jeden Tag desinfiziert), das funktioniert 
nur wenn alle Tische abgeräumt sind. 

• Es wird keinen Sportunterricht mehr geben. D.h. euer Schultag endet am Freitag um 
11:05 Uhr. ABER: wir werden diese zwei Schulstunden verwenden um Nachholschul-
aufgaben, Ersatzprüfungen, etc. abzuhalten. 

• Alles Weitere zu Inhalten und Leistungserhebungen (in welchem Fach, wie viele, wann, 
...) werden wir euch in der ersten Woche darstellen. 

• Im Laufe der nächsten Wochen werden wir den Unterricht immer weiter auf die Ab-
schlussprüfungsfächer konzentrieren. Ihr werdet dann auch mehr Stunden in euren 
AP-Fächern pro Woche haben als im Normalfall. 

 
Verlassen des Schulhauses: 

• Auch hier haben wir uns viele Gedanken gemacht, sodass es für euch schnell und ein-
fach geht. 

• Die Stühle werden nach der letzten Stunde NICHT hochgestellt – nur so kann die Tisch-
fläche jeden Tag gereinigt werden. 

• Die 10a und 10b verlassen das Gebäude (nacheinander) über das Schmetterlingstrep-
penhaus. 

• Die 10d über das Haupttreppenhaus und den Haupteingang – ihr bleibt auf der Treppe 
an der linken Seite. 

• Die 10c über das Haupttreppenhaus und den Haupteingang – ihr bleibt auf der Treppe 
an der rechten Seite. 

• Die 10e nimmt den Seitenausgang beim Lehrerzimmer und danach den Weg über die 
Kugelstoßfläche und den Bereich der Fahrradständer. 

 
Und was gibt es sonst noch zu wissen? 

• Es herrscht an der Schule keine Maskenpflicht (das Kultusministerium orientiert sich 
hierbei an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts). Dennoch soll am Montag 
eine Lieferung Masken an alle Schulen verteilt werden, so dass wir jede*n von euch 
mit einer (1) Maske ausstatten können. (Ich hoffe die Verteilung an die Landratsämter 
klappt.) 
Ihr dürft mit eigenen Mund-Nase-Masken an die Schule kommen – selbst genähte 
Masken sind genauso erlaubt wie gekaufte, oder Schals, ... 

• Achtung: In der Bushaltestelle und im Bus herrscht Maskenpflicht – es wird mit Sicher-
heit kontrolliert werden! Die bayerische Polizei und die Bundespolizei werden im Rah-
men ihrer jeweiligen Zuständigkeiten ab Montag im ÖPNV die Einhaltung der Masken-
pflicht überwachen. Daneben ist es an den Verkehrsunternehmen, mit eigenem Per-
sonal im Rahmen der Ausübung ihres Hausrechtes dafür zu sorgen, dass nur zu-
reichend ausgestattete Fahrgäste Zugang zu den Bahnsteigen erhalten. 

• Toilettengänge: nur einzeln! Ihr seht schon von außen, ob sich bereits jemand in der 
Toilette aufhält und dürft nur eintreten, wenn das Schild auf „nicht besetzt“ steht. Alles 
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Weitere zu den Toilettengängen und zur Handhygiene erfahrt Ihr am Montag von eu-
ren Klassenleiter*innen. 

• Krankmeldungen: Verfahren wie immer. Kommt bitte nicht krank in die Schule! Wir 
haben jetzt alle eine große Verantwortung füreinander. Corona-Verdachtsfälle müssen 
eure Eltern sofort der Schulleitung melden. 
 

 
So, ich hoffe ich konnte euch umfassend informieren und so auch vielleicht auch dazu beitra-
gen, dass die eine oder andere Angst nun nicht mehr ganz so groß ist. Am Montag werdet Ihr 
in der ersten Stunde (= Klassleiterstunde) nochmals ganz viel besprechen, auch zu Hygiene, 
zur ersten Schulwoche, zum Speaking Test, ... lasst euch überraschen. 
 
Wir werden euch durch die Abschlussprüfung begleiten, das haben wir auch mit euren Vor-
gänger*innen so gemacht und auch heuer – und vor allem heuer – werden wir alles daranset-
zen, dass jede, dass jeder von euch seine individuelle Abschlussprüfung bestmöglich hinbe-
kommen wird. 
 
Ich wünsche euch für die kommenden Wochen Durchhaltevermögen, konzentriertes Lernen 
aber auch die nötige Gelassenheit in dieser so unvorhersehbaren Zeit. 
 
Bleibt gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 
 


