
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Mitglieder unserer Schulfamilie, 
 
in der kommenden Woche beginnen mit den zweiwöchigen Pfingstferien bereits die zweiten Schulferien im 
Zeitraum der aufgrund der Corona-Pandemie notwendig gewordenen Schulschließung. In dieser Zeit seit dem 
13. März 2020 hat sich sehr viel getan. Neben einschneidenden Veränderungen im Alltags- und Berufsleben hat 
sich auch unsere Schule und unser Unterricht rasant an die neuen Lebensbedingungen anpassen müssen. 
Mit dem Homeschooling und den Kommunikationswegen über unsere zwei Plattformen EduPage und Jitsi-Meet 
sowie unserer stets aktuellen Homepage haben wir bewusst auf eine schuleinheitliche Lösung für alle 460 Schüler 
und 53 Lehrer gesetzt. Ihnen als Erziehungsberechtigte ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung und die 
manchmal geforderte Flexibilität beim Unterricht zu Hause! Mit Ihrer Hilfe und dem großartigen Einsatz unserer 
Lehrer konnten wir fast alle Schüler täglich erreichen und somit einen sehr großen Teil schulisch, trotz aller 
Einschränkungen und Veränderungen, weiterbringen. Damit dieser enorme Aufwand auch finanziell bewältigt 
werden konnte, hat uns unser Sachaufwandsträger über das sowieso schon gut ausgestattete normale Maß 
hinaus unterstützt. Deshalb möchte ich mich insbesondere bei unserem Oberbürgermeister, Herrn Oliver Weigel, 
dem Stadtrat und dem für uns zuständigen Amtsleiter, Herrn Stefan Reichel, bedanken, dass sie in dieser 
schwierigen Zeit stets ein offenes Ohr für unsere dringenden Anliegen haben und uns bestmöglich unterstützen. 
 
Seit dem 27. April haben unsere Schüler schrittweise den Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Geplant ist, 
dass nach den Pfingstferien, ab Montag, 15. Juni 2020, auch noch die Schüler der sechsten und siebten Klassen 
zu uns ins Schulhaus zurückkehren können. Damit auch alle gesund bleiben, müssen die bekannten Hygienepläne 
und Verhaltensregeln strengstens eingehalten werden. Deshalb ist auch weiterhin eine rollierende Beschulung 
unserer Klassen notwendig. Dazu haben und werden die jeweiligen Klassenleiter eine Halbierung (ggf. auch eine 
Drittelung) der Klasse vornehmen. Gruppe 1 der jeweiligen Klasse wird dann eine Woche vor Ort, Gruppe 2 zu 
Hause parallel über Jitsi-Meet beschult. In der darauffolgenden Woche erfolgt dann der Gruppenwechsel für den 
Präsenzunterricht. Hierzu noch einige wichtige Anmerkungen: 
1. Unsere Klassenleiter nehmen die Gruppeneinteilung ihrer Klasse nach bestem Wissen zu den Homeschooling-
Möglichkeiten der Schüler vor. Insbesondere Schüler mit nicht verfügbarem Internet zu Hause oder mit Anspruch 
auf Notbetreuung aufgrund sozialer Probleme werden durchgängig vor Ort beschult werden. 
 
2. Klassenleiter, deren Schüler bereits vor den Pfingstferien zum Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, können 
nach den Ferien je nach Klassensituation entscheiden, ob sie weiterhin den wöchentlichen oder besser einen 
täglichen Wechsel beim Präsenzunterricht durchführen möchten. Beim täglichen Wechsel würde Gruppe 1 am 
Montag, Mittwoch, Freitag – Gruppe 2 am Dienstag und am Donnerstag in der Schule unterrichtet werden. In 
der Woche darauf wäre Gruppe 1 am Dienstag und am Donnerstag – Gruppe 2 Montag, Mittwoch und Freitag in 
der Schule. Für die Jahrgangsstufen 6, 7 und die Klasse 8dM beginnen wir auf alle Fälle mit dem bekannten 
Wochenwechselmodell. Die genauen Vorgaben und die Info, welches der beiden Modelle auf Ihr Kind zutrifft, 
erhalten Sie vom Klassenleiter über die EduPage. 
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3. Die neuen, vom Stundenmaß und den Fächern her reduzierten Stundenpläne finden Sie wie immer auf unserer 
Homepage. Zusätzlich hänge ich die Pläne diesem Schreiben an. 
 
4. Leistungserhebungen werden im Sinne von Lernzielkontrollen nach einer Phase des Ankommens stattfinden, 
da wir einen Überblick über den in den vergangenen Wochen erzielten Leistungsstand gewinnen müssen. Die 
dabei erreichten Leistungen (Noten) können nach Ihrer Einwilligung noch in die Jahresnote miteinbezogen 
werden. Zusätzlich werden unsere Lehrer Möglichkeiten für freiwillige Leistungsnachweise (Referate, Erstellung 
von Lapbooks,…) anbieten. Ansonsten sind die Leistungsstände zum Stichtag 13. März 2020 (letzter Schultag vor 
der Schulschließung) für das Jahreszeugnis festzulegen. Sollten aus diversen Gründen bei einzelnen Schülern (z.B. 
aufgrund von längeren Erkrankungen oder eines späten Schulwechsels,…) zu wenig Noten bestehen, müssen 
rechtzeitig angekündigte, umfangreiche Probearbeiten in den betreffenden Fächern geschrieben werden. 
 
5. Auch in Zukunft und auch nach vollständiger Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden unsere beiden 
Schul- und Unterrichtsplattformen EduPage und Jitsi-Meet einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Beachten 
Sie bitte, dass sich seit dieser Woche die Namen der virtuellen Klassenzimmer geändert haben, da wir nun einen 
Jitsi-Server gemeinsam mit der Schulabteilung der Regierung von Oberfranken nutzen dürfen. Die Links für einen 
Zutritt in den passenden Raum wurden von den Klassenleitern über die EduPage verteilt. Bitte lassen Sie sich 
regelmäßig von Ihren Kindern einen Einblick in die geschützten Bereiche und virtuellen Räume zeigen, damit Sie 
selbst auch wissen, was gerade unterrichtet wird und ob Ihr Kind auch täglich alle Aufgaben und Informationen 
abruft und dann auch erledigt. So werden u.a Elternbriefe der Klassenleiter und von mir als Schulleiter in erster 
Linie über die EduPage ausgeteilt. 

6. Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage www.mittelschule-marktredwitz.de 

Dort finden Sie alle aktuellen und wichtigen Informationen zum Schulleben, interessante Tipps sowie 
Ergänzungen zu den Bekanntmachungen der Elternbriefe. 
 
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Zusammenstellung der wichtigsten Informationen um den 
aktuellen Stand handelt, der sich, wie in den vergangenen Osterferien geschehen, kurzfristig ändern kann. Sollte 
es zu wichtigen Neuerungen oder Änderungen kommen, werde ich Sie umgehend über einen weiteren 
Elternbrief sowie über unsere Homepage informieren. Dort finden Sie auch lesenswerte Beiträge und 
Hilfestellungen zu unserer Schule und zur Corona-Pandemie. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, so stehe ich 
Ihnen unter den bekannten Kontaktdaten für Antworten zur Verfügung. 
 
In den Pfingstferien ist die Verwaltung und die Schulleitung täglich von 09:00 bis 12:00 Uhr unter der bekannten 
Telefonnummer erreichbar! 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulfamilie weiterhin viel Gesundheit und eine Menge Zuversicht, dass 
sich das Leben auch wieder „normalisiert“. Auch wenn erste Schritte dorthin unternommen werden, so ist es 
gerade für unsere Kinder und Jugendlichen noch immer eine extrem schwierige Zeit. Umso mehr wünsche ich 
Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit mit vielen schönen Erfahrungen und guten Gesprächen 
sowie den ein oder anderen Ausflug in unsere absolut wundervolle Gegend. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Andreas Wuttke 
Rektor  
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