
 

 
 
 

 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte (insbesondere unserer Abschlussschüler) 
sowie die gesamte Schulfamilie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiederaufnahme des Unterrichts für Abschlussschüler ab 27. April 2020 

      
Marktredwitz, 22. April 2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
im letzten Elternbrief vom 17. April 2020 hatte ich Ihnen versprochen, mich zeitnah mit näheren 
Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts für unsere Abschlussschüler bei Ihnen zu melden.  
Die vom Kultusministerium erwarteten Vorgaben und Richtlinien, insbesondere zum erweiterten 
Infektionsschutz, sind seit gestern vollständig bei uns eingetroffen, sodass wir unsere seit zwei Wochen 
andauernde Organisation noch darauf abstimmen konnten. 
 
Der Unterricht wird ab Montag, 27. April 2020, für alle unsere 130 Schüler der Abschlussklassen (9aG, 
9b, 9c, 9dM, 10aM und 10VK2) aufgenommen. Um diese Herausforderung für Ihre Kinder im Sinne 
des Gesundheits- und Infektionsschutzes bewältigen zu können, werden unsererseits zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen, die es mit Ihrer Unterstützung einzuhalten gilt. Mit einer Maßnahme gehen wir 
noch einen Schritt weiter, als in den Vorgaben des Kultusministeriums vorgesehen: 
Jedes Mitglied der Schulfamilie, das ab kommenden Montag unser Schulhaus betritt, muss eine 
Maske zum Schutz der anderen tragen! Deshalb ist jeder dazu aufgerufen, sich bis zum 
Unterrichtsstart am Montag eine Maske zu besorgen. Zugelassen sind natürlich auch Schals oder 
Tücher, die den Mund und die Nase ausreichend bedecken. Zusätzlich bieten wir am Eingang bei 
unserem Hausmeister hygienische Mund- und Nasenmasken zum Preis von 1 € an, damit Ihr Kind sicher 
am Unterricht teilnehmen kann. 
Nachfolgend versuche ich Ihnen zusammenfassend alle weiteren wichtigen Vorgaben und 
Maßnahmen aufzuzeigen, die ab der kommenden Woche für einen sicheren Unterricht notwendig 
werden: 
 
1) Stundenplan und Unterricht 

 Wir haben den Stundenumfang auf die Prüfungsfächer reduziert und bei einzelnen 
Prüfungsfächern die Stundenzahl angepasst. Dadurch wurde abermals ein neuer Stundenplan 
für die Abschlussklassen notwendig. Diese finden Sie im Anhang oder auf unserer Homepage. 

 Die Unterrichtszeiten mussten für alle Klassen einzeln geregelt werden. Deshalb starten die 
sechs Klassen zwischen 07:45 Uhr und 08:10 Uhr in fünfminütigen Abständen. Die 
Unterrichtszeiten der jeweiligen Klassen können Sie den Stundenplänen entnehmen. 

 Die Pausenzeiten sind entsprechend auch um 5 Minuten versetzt. Die erste und zweite Pause 
sind jeweils 15 Minuten lang. 
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 Nachdem die Anzahl der Schüler pro Klassenzimmer bei uns auf 10 limitiert ist, sind manche 

Klassen zu halbieren, manche wiederum werden sogar gedrittelt. 
 In den weiteren Klassengruppen wird ein Teamteacher den unterrichtenden Lehrer begleiten 

und unterstützen. 
 Der Unterricht des in der Klasse zuständigen Fachlehrers wird per Jitsi in die benachbarten 

Klassenräume per Streaming übertragen. Der Teamteacher beaufsichtigt, ergänzt und erklärt, 
gibt Hilfestellungen oder gibt auch Fragen der Schüler per Jitsi an den Unterrichtenden weiter. 
Ein Wechsel der Räume von den Lehrern ist insbesondere auf Grundlage des KMS nicht 
erwünscht! Gleiches gilt für eine „Durchmischung“ (Zitat KMS) der Schülergruppen. 

 
2) Gesundheits- und Infektionsschutz 

 Alle Klassenleiter kontrollieren bis zum Donnerstag ihre Schülerlisten auf Vorerkrankungen 
und stellen fest, welcher Schüler evtl. zu einer Risikogruppe zählt. Gleichzeitig können Sie mit 
mir Kontakt aufnehmen, um mir mögliche Vorerkrankungen Ihres Kindes oder die Nähe zu 
einer Risikogruppe mitteilen zu können. Wir werden dann gemeinsam mit den Ihnen als 
Erziehungsberechtigte das weitere Vorgehen zum Schulbesuch absprechen. 

 Damit die mit dem versetzten Stundenplan geplanten Entzerrungen auch wirken können, sind 
die angesetzten Startzeiten als Eintrittszeiten ins Schulgebäude zu sehen, d.h. die Schüler der 
Klasse, die um 07:45 Uhr mit dem Unterricht beginnt, kommen unter Einhaltung der 
Sicherheitsabstände pünktlich um 07:45 Uhr zum Haupteingang. Die nächsten Klassen halten 
sich entsprechend an ihre Zeiten. 

 Um dem Gesundheits- und Infektionsschutz gerecht werden zu können, werden alle 
Mitglieder unserer Schulfamilie, die das Schulhaus betreten werden, eine Maske tragen 
müssen. Für das Vorhandensein einer Maske ist zunächst einmal jeder selbst verantwortlich. 
Sollte jemand am Eingang der Schule keine Maske besitzen, so kann bei unserem Hausmeister 
für 1 € eine einfache Hygiene-Maske erworben werden, die für ca. eine Woche getragen 
werden könnte. Ansonsten ist ein Zutritt ins Schulhaus ohne Maske untersagt! 

 Für Fahrschüler besteht im Bus auch eine Maskenpflicht. Deshalb ist es für alle Schüler 
sinnvoll, bereits mit Verlassen des Hauses die Maske aufzusetzen. 

 Beim Eintreffen der Schüler am Schulgebäude und im Pausenhof sind die Abstandsregelungen 
einzuhalten. Vor den beiden offenstehenden Schultüren sind im Abstand von 1,5 m 
Haltelinien aufgeklebt, damit beim Betreten des Gebäudes und evtl. entstehenden 
Wartezeiten auch der Abstand eingehalten wird. 

 Beim Betreten des Gebäudes finden sich an den Säulen zur Aula Desinfektionsstationen, an 
denen die eintreffenden Schüler sich die Hände desinfizieren müssen. 

 Am ersten Tag weisen die zuständigen Lehrern ihren Schülern den Weg ins richtige 
Klassenzimmer. Eine namentliche Einteilung und Zuweisung der Klassenzimmer erfolgt im 
Vorfeld durch die Klassenleiter. An den weiteren Schulbesuchstagen gehen die Schüler ohne 
Zwischenstopp auf direktem Weg ins Klassenzimmer, wo sie sich auch sofort auf ihren Platz 
begeben. 

 Der Unterricht wird in gleichbleibenden Schülergruppen und von festeingeteilten Lehrern 
gehalten/betreut. 

 Ein Gang zur Toilette kann nur einzeln und deshalb NICHT IN DEN PAUSEN stattfinden. 
 Für alle Klassen sind zwei Pausen von jeweils 15 Minuten pro Tag vorgesehen. Diese sind um 

jeweils 5 Minuten versetzt. Uns stehen drei Pausenhofräume zur Verfügung, sodass bei 
strikter Einhaltung der Zeiten (!!!) immer nur eine Klasse im getrennten Pausenraum 
„Ausgang“ hat. Die Pausenräume werden von festgelegten Aufsichten kontrolliert. Auf 
Maskenpflicht und Abstandswahrung muss immer wieder hingewiesen werden! 

 
GRUNDSÄTZLICH sind IMMER WIEDER die Hygienevorschriften zur Vermeidung von 
Virusinfektionen ANZUWENDEN!!! Das aktuelle Infoblatt hierzu ist auch dieser Nachricht angehängt. 
Bitte besprechen Sie ALLE notwendigen und unbedingt einzuhaltenden Maßnahmen mit Ihrem Kind! 
 
 



In den Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 wird ab kommender Woche täglich mindestens eine 
Unterrichts-/Sprechstunde pro Tag in Jitsi-Meet-Räumen pro Klassenleiter angeboten. Hierzu erfahren 
Sie die genauen Zeiten über unsere EduPage direkt vom Klassenleiter. In diesen Klassen gilt 
nachwievor, dass der Material- und Informationsaustausch und auch die Aufgabenstellung 
weiterhin über unsere erfolgreich laufende Lern- und Unterrichtsplattform EduPage erfolgen wird! 
Der Testbetrieb mit Jitsi-Meet in dieser Woche verlief aber äußerst erfolgreich, sodass wir den 
Unterricht und die Kommunikation über diese Plattform auch weiter ausbauen werden. 
 
Wie immer finden Sie, neben diesem Schreiben und dessen Anhänge, alle Termine, alle weiteren 
wichtigen Informationen zu unserer Schule und zu den Abschlussprüfungen aktuell auf unserer 
Homepage: 

www.mittelschule-marktredwitz.de 

 
 
Für weitere Fragen und deren Beantwortung stehe ich Ihnen wie immer jederzeit gerne telefonisch 
oder per Mail zur Verfügung. Unser Sekretariat und die Schulleitung sind zu den üblichen Schulzeiten 
besetzt. 
 
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit, für Ihren Einsatz und für 
die Unterstützung beim Homeschooling Ihrer Kinder in den vergangenen Wochen bedanken. Nur so 
und mit dem hervorragenden Einsatz unserer Lehrer war es möglich, diese schwierige Zeit der 
Schulschließung bis heute so gut zu überbrücken. In diesem Zusammenhang hänge ich diesem 
Schreiben einen Brief unseres Kultusministers Herrn Prof. Dr. Piazolo an die Eltern und 
Erziehungsberechtigten der Schüler in Bayern an. 
 
Mit der Schulöffnung für unsere 130 Abschlussschüler in der kommenden Woche werden wir nochmals 
eine Steigerung dieser neuen und unbekannten Herausforderungen erfahren. Ich bin mir sicher, dass 
wir das als Schulfamilie zusammen meistern werden. Auf einen guten und sicheren Schulstart für 
unsere Abschlussschüler und auf eine gewinnbringende Vorbereitung hoffentlich erfolgreicher 
Abschlussprüfungen. Das Wichtigste dabei ist jedoch noch immer: Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Wuttke 
Rektor  

http://www.mittelschule-marktredwitz.de/

