
 

 
 
 

 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
sowie die gesamte Schulfamilie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fahrplan zur Wiederaufnahme des Unterrichts für die Schüler an den bayerischen Schulen 
      

Marktredwitz, 6. Mai 2020 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 
 
nachdem unsere Abschlussklassenschüler erfolgreich und sicher seit dem 27. April den 
Präsenzunterricht und die laufenden Prüfungen im Schulhaus besuchen, hat unser bayerischer 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder zusammen mit dem Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo einen 
Fahrplan für die Wiederaufnahme des Unterrichts auch der anderen Klassen vorgelegt. Auch wenn erst 
im Laufe der Woche mit Konkretisierungen seitens des Kultusministeriums zu rechnen ist, möchte ich 
Ihnen nachfolgend die organisatorischen Auswirkungen auf unseren Unterrichtsbetrieb kurz 
skizzieren. 
 
Für unsere Schule sind folgende Schritte und Maßnahmen notwendig und geplant: 

1. Am kommenden Montag, 11. Mai 2020, kehrt ein Teil der Schüler der Klassen 8aG, 8b und 8c 
zurück zum Präsenzunterricht. 

2. Die Klassen müssen aufgrund ihrer Größe halbiert werden, sodass in der ersten Woche des 
Unterrichts die eine Hälfte der jeweiligen Klasse vor Ort, die andere Hälfte über Jitsi-Meet per 
Livestream zu Hause unterrichtet wird. Die Materialversorgung findet weiterhin zusätzlich 
über unsere EduPage statt. Der Präsenz- und Jitsi-Meet-Unterricht wechselt im Wochen-
Rhythmus! Die Einteilung erfolgt durch die Klassenleiter und wird den Eltern sowie den 
Schülern über unsere EduPage bekanntgegeben. Bei der Einteilung werden bevorzugt die 
Schüler berücksichtigt, die zu Hause nicht die technischen Möglichkeiten zur Teilnahme am 
Jitsi-Unterricht hatten: Diese Schüler sollten nur noch für den Präsenzunterricht im 
Klassenzimmer vorgesehen werden. 

3. Die Vorabgangsklasse 9_VK1 folgt erst eine Woche später (18. Mai 2020), da der Klassenleiter 
in den parallel laufenden Prüfungen zum MSA verplant und eingesetzt ist. Hier erfolgt die 
Beschulung über unser inzwischen etabliertes Homeschooling! 

4. Unsere fünften Klassen (inklusive der DK) nehmen den Präsenzunterricht nach dem unter 
Punkt 2 beschriebenen Muster am 18. Mai 2020 auf, wobei aufgrund der Klassengrößen noch 
eine Drittelung der Klassen diskutiert werden muss. 

5. Die Klasse M8d und die Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7 setzen den gut laufenden 
Unterricht zu Hause über EduPage und Jitsi bis zu Beginn der Pfingstferien fort. Start des 
Präsenzunterrichts soll hier am Montag nach den Pfingstferien, 15. Juni 2020, sein. Auch hier 

Alexander-von-Humboldt- 

Mittelschule Marktredwitz 

Rektor Andreas Wuttke 

Schulstraße 1 

95615 Marktredwitz 

Tel.: 

+49 (0)9231 5225 

Fax: 

+49 (0)9231 504910 

Mail: 

verwaltung@mittelschule-

marktredwitz.de 

Web: 
www.mittelschule-marktredwitz.de 

 

 

Alexander-von-Humboldt-Mittelschule · Schulstraße 1 · 95615 Marktredwitz 

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6964/so-geht-es-an-den-schulen-in-bayern-weiter.html


werden die unter Punkt 2 skizzierten Organisationspunkte zu berücksichtigen sein. Aufgrund 
der Klassengröße muss die Klasse 8dM gedrittelt werden! 

6. Für alle Starttermine und somit alle Klassen werden neue Stundenpläne mit Unterrichtszeiten 
von täglich vier Stunden (20 Wochenstunden/Klasse) unter Berücksichtigung der Kern- und 
Sachfächer entstehen. Ein zeitlich versetzter Unterrichts- und Pausenbeginn wird nach 
momentanem Stand beibehalten! 

7. Die bereits angefertigten Hygienepläne und Verhaltensregeln (im Anhang des Schreibens und 
auch zu finden auf unserer Homepage unter "Service - Schulschließung - Corona-Virus") 
werden nochmals der neuen Situation angepasst und sind von allen Mitgliedern der 
Schulfamilie zu beachten und einzuhalten. 

 
Stundenplan und Unterricht konkret 

 Wir haben den Stundenumfang auf 20 Stunden pro Woche angepasst. Dadurch wurden neue 
Stundenpläne für alle Klassen notwendig. Diese finden Sie spätestens eine Woche vor dem 
geplanten Unterrichtsbeginn 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 in drei verschiedenen und getrennten Pausenhöfen sind entsprechend auch 
um 5 Minuten versetzt. Die Dauer der Pause beträgt 15 Minuten. 

 Nachdem die Anzahl der Schüler pro Klassenzimmer bei uns auf 12 limitiert ist, sind manche 
Klassen zu halbieren, manche wiederum werden sogar gedrittelt. 

 Der Teil der Klasse, der zu Hause bleibt, nimmt verpflichtend zu den vorgegebenen Zeiten am 
Unterricht über das bekannte Jitsi-Meet-Tool teil! Dazu wird der Unterricht live aus dem 
jeweiligen Klassenzimmer übertragen. Fragen können direkt ins Klassenzimmer gestellt und 
von dort aus beantwortet werden. 
  

Gesundheits- und Infektionsschutz konkret 
 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 Schulgelände 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 werden EINMALIG im 
Desinfektionsbereich des Eingangs einfache Hygiene-Masken zur Verfügung gestellt. 
Ansonsten ist ein Zutritt ins Schulhaus ohne Maske untersagt! 

 Für Fahrschüler besteht im Bus und im Bereich der Bushaltestellen 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 sich die eintreffenden Schüler die Hände desinfizieren müssen. 

 Nach der Desinfektion der Hände  gehen die Schüler ohne Zwischenstopp auf direktem Weg 
ins Klassenzimmer, wo sie sich auch sofort auf ihren Platz begeben. 

https://mittelschule.marktredwitz.de/service/schulschliessung-corona-virus


 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. 
 
GRUNDSÄTZLICH sind IMMER WIEDER die Hygienepläne und die dazugehörigen Verhaltensregeln 
zur Vermeidung von Virusinfektionen ANZUWENDEN!!! Diese hänge ich diesem Schreiben an, Sie 
finden diese aber auch auf unserer Homepage. Bitte besprechen Sie ALLE notwendigen und 
unbedingt einzuhaltenden Maßnahmen mit Ihrem Kind! 
 
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. 
 
Ich darf mich nochmals bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit, für Ihren Einsatz und für die 
Unterstützung beim Homeschooling Ihrer Kinder in den vergangenen Wochen bedanken. Mit der 
schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unternehmen wir erste kleine Schritte hin zu 
einer Normalisierung des Lernens und unseres Lebens. Das große Ziel Normalität liegt allerdings noch 
ein Stück weit entfernt und wir werden auch in den kommenden Wochen gemeinsam daran arbeiten, 
dieses langsam aber sicher bis zu den Sommerferien zu erreichen. 
 
Bleiben Sie weiterhin auf Abstand, aber trotzdem in engem Kontakt, damit Ihre Kinder, Sie und wir gut 
und gesund durch diese Zeit kommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Wuttke 
Rektor  
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