
 

 

 
 
 

 

 

Elternbrief Sommerferien und Unterrichtsstart 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Mitglieder unserer Schulfamilie, 
 
wir möchten die in der kommenden Woche beginnenden Sommerferien 2020 zum Anlass nehmen, allen 
Schülern, allen Lehrern sowie allen anderen Mitgliedern unserer Schulfamilie ein riesiges Kompliment für die in 
den letzten Wochen geleistete Arbeit auszusprechen. Durch die Flexibilität und die Unterstützung durch die 
Eltern zuhause, durch den überdurchschnittlichen Einsatz und die hervorragende Arbeit unserer Lehrer ist es 
sehr gut gelungen, unsere Schüler zu ihren wohlverdienten Prüfungs- und/oder Klassenzielen führen zu können. 
Und es war schön zu sehen, dass der Großteil unserer Schüler sich auf unsere Schule und den Unterricht sowie 
die sozialen Kontakte freut. Viele unserer Schüler sind schulisch als Gewinner aus dieser noch nicht 
überstandenen Pandemie hervorgegangen, da sie es mit viel Einsatz und dem festen Willen trotzdem 
weiterkommen zu wollen, geschafft haben, sowohl ihre schulischen Leistungen als auch ihre 
Charaktereigenschaften merklich zu stärken! Für alle Mitglieder unserer Schulfamilie war die Zeit seit März auf 
jeden Fall eine einschneidende und mit vielen Entbehrungen verbundene Lebensphase, die sich nun wieder 
etwas zu normalisieren scheint. Rechtzeitig zu den Sommerferien sind wieder Reisen möglich, das Alltagsleben 
läuft wieder an. Nutzen Sie die wiedergewonnenen Freiheiten und die freie Zeit der Ferien, um die leeren 
Kraftreserven aufzufüllen und um sich am Strand, in den Bergen, bei einer Städtereise oder in unserem 
wunderschönen Fichtelgebirge von den Strapazen und Belastungen der vergangenen Wochen erholen zu 
können. 
 
Wie der Start ins neue Schuljahr 2020/21 aussehen wird, kann leider noch nicht endgültig beantwortet werden. 
Das Kultusministerium sieht zum aktuellen Zeitpunkt einen regulären Beginn unter Berücksichtigung bestimmter 
Hygieneregeln vor. Deshalb planen wir zunächst einen normalen Start mit all unseren Schülern unter Einhaltung 
der bekannten Hygieneregeln. Nur die Abstangsregelung müsste vermutlich aufgegeben werden, wenn alle 
unserer 460 Schüler gleichzeitig beschult werden sollen. 
Unsere Stundenpläne werden wieder alle Fächer in der gewohnten Unterrichtszeit von 08:00 Uhr bis 15:30/16:00 
Uhr beinhalten. Die Zusammensetzung der Kursgruppen muss noch geklärt werden, wird aber möglichst durch 
Schüler aus möglichst wenig unterschiedlichen Klassen gebildet. Abhängig von der Infektionslage und den bis 
zum ersten Schultag am Dienstag, 8. September 2020, vorgegebenen oder kurzfristig notwendig werdenden 
Richtlinien seitens des bayerischen Kultusministeriums werden wir dennoch unsere ursprünglichen Planungen 
eventuell abändern müssen. Sollte dies Anfang September der Fall sein, dann werden Sie sofort über unsere 
EduPage und auf unserer Homepage über mögliche Änderungen informiert werden. Wir gehen aber davon aus, 
dass im schlimmsten Fall unser bewährtes rollierendes System zum Tragen käme. Dies hätte zur Folge, dass eine 
Hälfte der Klasse nach dem normal erstellten Stundenplan regulär in der Schule unterrichtet, die andere Hälfte 
zu Hause an diesem per Livestream (Jitsi-Meet) übertragenen Unterricht teilnehmen würde. Bitte beachten Sie 
auch, dass unsere beiden Schul- und Unterrichtsplattformen EduPage und Jitsi-Meet, unabhängig von der Art der 
Beschulung und wie bereits mehrmals angekündigt, einen wichtigen Stellenwert einnehmen werden.  
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Besuchen Sie wie immer auch regelmäßig unsere Homepage www.mittelschule-marktredwitz.de 

Dort finden Sie über alle aktuellen schulischen Entwicklungen hinaus auch wichtige Informationen zu unserer 
Schule, interessante Tipps sowie Ergänzungen zu den Bekanntmachungen der Elternbriefe. 
 
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, so stehe ich Ihnen unter den bekannten Kontaktdaten für Antworten zur 
Verfügung. In den Sommerferien ist die Verwaltung und die Schulleitung täglich von 10:00 bis 12:00 Uhr unter 
der bekannten Telefonnummer erreichbar! 
 
Für die bevorstehenden Sommerferien wünschen wir Ihnen sonnige, erholsame und entspannte Tage und 
Wochen bei hoffentlich bester Gesundheit! 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Andreas Wuttke       Sabine Meyer-Hofmann 
Rektor         Konrektorin 
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