
 

 

 
 
 

 

 

Der Start ins neue Schuljahr 2020/21 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der A.-v.-Humboldt-Mittelschule, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Mitglieder unserer Schulfamilie, 
 
ich freue mich sehr, euch und Sie zum Start ins neue Schuljahr 2020/21 an der A.-v.-Humboldt-Mittelschule 
begrüßen zu dürfen. In den vergangenen Jahren war dieses erste Schreiben verbunden mit Hinweisen und 
Informationen zum Ablauf des Schuljahres reine Routine. Bekanntermaßen ist seit dem März 2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie alles anders und alle Routinen sind größtenteils hinfällig. Deshalb wird auch dieses Schreiben 
andere Inhalte und Schwerpunkte als in den Jahren vorher enthalten und es wird erstmals bereits eine Woche 
vor Unterrichtsbeginn an alle Eltern und Schüler nicht nur über die schuleigene Homepage und EduPage 
verbreitet, sondern auch auf dem Postweg verschickt, um sicherzustellen, dass Sie alle auch gut informiert und 
bestens vorbereitet ins Schuljahr 2020/21 starten können. 
 
1. Unterrichtsbeginn und Organisation des Unterrichts 
Aktuell gehen wir von einem Start ins neue Schuljahr mit allen unseren Schülern im Präsenzunterricht aus. 
Deshalb starten am Dienstag, 8. September 2020, um 08:00 Uhr, unsere Schüler nach folgendem Muster: 
 
Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10 sowie der Deutschganztagsklasse 5-8 (DKG) 
Zutritt ins Schulhaus über die nachfolgend angegebenen Ein-/Ausgänge, Desinfektion an den 
Desinfektionsstationen (Haupteingang oder vor den Toiletten in den jeweiligen Seitenflügeln) und danach auf 
direktem Weg in die Klassenzimmer.  

(Neben-)Eingang 
Dreifachhalle/Ganztagsflügel 
(Treppenhaus) 

(Haupt-)Eingang Pausenhof (Aula) (Neben-)Eingang beim Hallenbad 
(Treppenhaus) 

6aG(129), 7aG(128), 8aG(034), 
9aG(035), 9dM(123), 10aM(125) 

6b(120), 6c(201), 6d(202), 7c(012), 
8b(119), 9b(203), 5-8 DKG(026) 

7b(204), 7dM(114), 8c(013), 
8dM(113), 9c(111), 9VK1(014), 
10VK2(110) 

Neue Schüler gehen bitte über den Haupteingang vor das Sekretariat, wo sie von ihrem neuen Klassenleiter 
abgeholt werden. Bitte beachten Sie die Nummern der Klassenzimmer, da sich hier einige Veränderungen 
ergeben haben. Die Klassenzugehörigkeit können Sie oben im Adressfeld abgleichen. 
 
Schüler der Jahrgangsstufe 5 
Die neuen Schüler unserer vier fünften Klassen werden am ersten Schultag zeitversetzt über den Haupteingang 
die Aula betreten, wo sie von ihrem neuen Klassenleiter und mir als Schulleiter begrüßt und danach in das neue 
Klassenzimmer gebracht werden. Bitte beachten Sie, dass aus Infektionsschutzgründen MAXIMAL EINE 
BEGLEITPERSON PRO SCHÜLER zugelassen wird. Nachfolgend die Startzeiten in der Aula: 

5aG: 08:00 Uhr 5b: 08:10 Uhr 5c: 08:20 Uhr 5d: 08:30 Uhr 

Alexander-von-Humboldt- 

Mittelschule Marktredwitz 

Rektor Andreas Wuttke 

Schulstraße 1 

95615 Marktredwitz 

Tel.: 

+49 (0)9231 5225 

Mail: 

verwaltung@mittelschule-marktredwitz.de 

Web: 
www.mittelschule-marktredwitz.de 

 

Marktredwitz, 30. August 2020 
 

 

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

 
Frau/Herr 
Maxi/Max Mustermann 
Musterstr.  
95615 Marktredwitz 
 
Name Schüler und Klasse 
 
Anmeldename EduPage 
Passwort EduPage 

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


 

 
 
 
 
Ab dem zweiten Unterrichtstag beginnt für alle Schüler der Klassenleiterunterricht um 08:00 Uhr im 
Klassenzimmer. Unterrichtsschluss ist in der ersten Schulwoche immer um 11:20 Uhr, wobei ab Donnerstag nach 
Stundenplan bis zur vierten Stunde unterrichtet wird. Ab Montag, 14.09.2020 findet der Unterricht komplett 
nach Stundenplan, inklusive Mensabetrieb, statt. 
 
Nachdem wir alle gesund und erfolgreich durch das Schuljahr 2020/21 kommen wollen, gelten aufgrund der 
noch immer akuten Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus STRENGE HYGIENEPLÄNE UND 
VERHALTENSREGELN!!! Diese werden von den Klassenleitern immer wieder thematisiert und vom gesamten 
Personal im Haus auf deren Einhaltung hin kontrolliert. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern intensiv und 
ausführlich die Regeln und die Wichtigkeit der Einhaltung! Sie finden die verpflichtenden Verhaltensregeln als 
Anhang dieses Schreibens und wie immer auf unserer Homepage. 
 
Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen im Herbst/Winter zu weiterhin steigenden 
Infektionszahlen oder gar zu akuten Corona-Fällen an unserer Schule kommen, werden die beiden alternativ 
geplanten Szenarien zur Beschulung Ihrer Kinder zum Tragen kommen. Auch diese Szenarien (2+3) finden Sie 
zusammen mit einer ausführlichen Beschreibung des Szenario 1 (kompletter Präsenzunterricht) im Anhang und 
auf unserer Homepage. Über eine mögliche Veränderung des Schulbetriebs würden Sie natürlich 
schnellstmöglich benachrichtigt werden. Nachdem sich die Situation und die Vorgaben täglich ändern können, 
möchte ich nochmals auf unsere stets aktuelle Homepage www.mittelschule-marktredwitz.de sowie die zeitnah 
informierende EduPage hinweisen. Bitte machen Sie sich täglich ein Bild über diese zwei Plattformen zum 
Schulleben und zu tagesaktuellen Veränderungen! 
 
2. Digitaler Unterricht 
Wie bereits mehrfach angekündigt, werden auch bei kompletter Präsenzbeschulung unsere beiden digitalen 
Unterrichtsplattformen EduPage und Jitsi-Meet weiter und vermehrt im Unterricht unserer Schule eine wichtige 
Rolle spielen. 
EduPage 
Die vor vier Jahren für Verwaltung und Kollegium eingeführte Verwaltungs- und Unterrichtsplattform wurde mit 
der Schulschließung im März auch für unsere Schüler freigeschaltet. Die zahlreichen Möglichkeiten zu Unterricht 
und Kommunikation sowie die sehr guten Erfahrungen beim Homeschooling haben uns dazu bewogen, das 
Lehren und Lernen über unsere EduPage weiter auszubauen. So sollen künftig alle im Unterricht verwendeten 
Medien und Materialien (Arbeitsblätter, Filme, Texte…) sowie daraus entstandene Sicherungen (Tafelbilder, 
Lapbooks, Plakate,…) zusammen mit Ergänzungen und Hausaufgaben allen Schülern auch zu Hause zur 
Verfügung stehen. Alle Schüler erhalten nochmals mit diesem Schreiben (oben unter dem Adressfeld) ihre 
Zugangsdaten zur EduPage. Eine Kurzanleitung zum Log-in und für erste Schritte finden Sie über einen Link auf 
der Startseite unserer Homepage. Außerdem wird jeder Klassenleiter in den ersten Unterrichtstagen mit den 
Schülern den Umgang mit der EduPage besprechen und üben. 
NEU geplant ist, auch Sie als Eltern in die EduPage einzubinden, damit Sie die Elternbriefe und andere an Sie 
direkt gerichteten wichtigen Informationen über Ihren eigenen Zugang verlässlich abrufen und ohne Umwege 
(nicht über die Schüler-Accounts) mit den Lehrern Ihrer Kinder kommunizieren können. Außerdem beinhaltet 
diese Neuerung die Möglichkeit für Sie, Ihr Kind im Krankheitsfall ohne Anruf, dafür per Krankmeldung über die 
EduPage in der Schule entschuldigen zu können. Für die Einrichtung des Accounts ist allerdings Ihr 
Einverständnis und somit die Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse notwendig, damit ein von Ihrem Kind 
unabhängiges Nutzerkonto angelegt werden kann. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und tragen Sie in die 
Empfangsbestätigung am Ende des Schreibens Ihr Einverständnis und damit auch Ihre E-Mail-Adresse ein. 
Natürlich werden alle Vorgaben zum Datenschutz entsprechend unserer Datenschutzerklärung, die Sie auf 
unserer Homepage nachlesen können, eingehalten! 
 
Jitsi-Meet 
Nach der Schulschließung im März 2020 wurde jedes Klassenzimmer und jeder Fachraum unserer Schule mit 
Web-Cams ausgestattet, die es uns ermöglichten, den Unterricht nach Hause zu streamen. Dieser Video-
Unterricht wurde seitens unserer Lehrer engagiert und erfolgreich geführt und von Schüler- und Elternseite sehr 
gut angenommen. Deshalb wird im Falle eines (teilweisen) Lock-Downs und einem damit verbundenen 
Homeschoolings wieder über Jitsi-Meet unterrichtet werden. Aber auch im Krankheitsfall eines Schülers 
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bestünde die Möglichkeit, zu den Unterrichtszeiten nach Rücksprache mit dem Lehrer am Unterricht 
teilzunehmen. Sollte dies Ihrerseits gewünscht werden, nehmen Sie bitte über die EduPage Kontakt mit dem 
Klassenleiter Ihres Kindes auf. Für unsere Neuen findet sich eine Kurzanleitung zu Jitsi-Meet ebenfalls auf unserer 
Startseite der Homepage. 
Sicherheit und Datenschutz: Der Datenschutz in Jitsi-Meet ist relativ unproblematisch, da das virtuelle 
Klassenzimmer kurzlebig ist: Es existiert nur, während die Besprechung tatsächlich stattfindet. Außerdem 
müssen Benutzer bei Jitsi Meet standardmäßig keine Konten erstellen. Alle von den Schülern eingegebenen 
Informationen wie Name oder E-Mail-Adresse sind rein optional und werden nur an andere 
Besprechungsteilnehmer weitergegeben. Jitsi speichern diese Informationen nicht nach dem Treffen. Andere 
Daten wie beispielsweise der Chat oder Sprecherstatistiken werden für die Dauer des Meetings gespeichert und 
am Ende des Meetings zerstört.  Die genauen Datenschutz- und Sicherheitshinweise von Jitsi können unter 
https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/ bzw. https://jitsi.org/meet-jit-si-terms-of-service/ nachgelesen werden. 
Darüber hinaus werden unsererseits Besprechungskennwörter vom Unterrichtenden vergeben, die nur den 
Kindern der teilnehmenden Klasse bekannt sind und somit nur ihnen den Zutritt gewährt. Eine Weitergabe des 
Kennworts an Dritte ist strengstens untersagt! Weitere im Zimmer des Schülers anwesende Personen müssen 
dem Konferenzleiter bekanntgegeben und von diesem auch zugelassen werden. Insbesondere das 
Fotografieren sowie das Filmen des Online-Unterrichts und somit der Konferenzteilnehmer und der 
Konferenzinhalte sowie der verwendeten Medien sind strengstens untersagt. Bei der Teilnahme am 
Videounterricht über die schulische Jitsi-Meet-Plattform sind die allgemein gültigen Regelungen zum 
Datenschutz und zum Urheberrecht verbindlich einzuhalten! Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich 
verfolgt! 
 
Apps, Hard- und Software 
Bettermarks 
Das in verschiedenen Testklassen seit dem letzten Schuljahr verwendete digitale Mathematik-Programm 
Bettermarks wird im kommenden Schuljahr für alle Klassen zur Anwendung kommen. Zu den jeweils im 
Mathematikunterricht behandelten Themen werden die Schüler digitale Arbeitsblätter, Lernhilfen bis hin zu 
Lernzielkontrollen erhalten, die auch zuhause, also über den Unterricht hinaus per Internet-Browser/App eine 
wichtige Lern- und Arbeitshilfe für die Schüler sein werden. Der Preis pro Schüler für dieses verpflichtende 
Arbeitsmittel beträgt für ein Schuljahr zehn Euro, was einem günstigen Mathematik-Arbeitsheft entspricht. Um 
Sie finanziell zu entlasten, trägt die Schule die Hälfte der Lizenzkosten unserer 460 Schüler. 
Mobile Endgeräte (iPads) 
Wie in meinem Schreiben vor den Sommerferien angekündigt, wird unsere Schule ab Herbst/Winter ca. 200 
iPads für das digitale Arbeiten in der Schule zur Verfügung haben. Nachdem aber das Lernen auch zuhause 
fortgesetzt werden darf und soll, hatte ich empfohlen, dass jedes Kind ein eigenes Tablet/Laptop mit mind. 10-
Zoll-Display, egal welcher Marke und welchen Betriebssystems, in privatem Besitz für sich alleine zur Verfügung 
haben sollte. Das von uns unterbreitete Angebot eines vergünstigten Kaufs oder einer 0%-Finanzierung auf drei 
Jahre der in der Schule angeschafften iPads wollten laut Rückmeldungen knapp 100 Elternhäuser in Anspruch 
nehmen. Das entsprechende Schreiben von Anfang Juli können Sie auf unserer Homepage nochmals nachlesen. 
Nachdem ich noch in den Verhandlungen mit zwei deutschen Anbietern stehe, hoffe ich den Interessenten in der 
ersten Schulwoche die Angebote zukommen lassen zu können. Bitte kreuzen Sie am Ende dieses Schreibens das 
entsprechende Kästchen nochmals an, wenn Sie Interesse haben und ich Ihnen ein Kauf- bzw. 
Finanzierungsangebot weiterleiten soll. 
Corona-Warnapp 
Trotz aller Bemühungen unsererseits, durch gleiche Lerngruppen, unterschiedliche Pausenhöfe, möglichst wenig 
wechselnde Klassenzimmer und sehr viele weitere organisatorische Rahmenbedingungen, Infektionen zu 
vermeiden und im schlechtesten Fall die Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird es trotzdem vor und 
nach dem Unterricht außerhalb des Schulgeländes, teilweise in den Pausen, auf dem Schulweg oder an der 
Bushaltestelle, Grauzonen geben, in denen die notwendigen Regeln von manchen Schülern nicht beachtet 
werden. 
Deshalb sehen wir es als absolut sinnvoll an, die Corona-Warnapp auf dem Schülerhandy zu installieren. Da ein 
lückenloser Schutz der App nur bei eingeschaltetem Handy gewährleistet ist, werden wir unsere Hausordnung 
zum Handyverbot folgendermaßen anpassen: 
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1. Die Handys unserer Schüler mit installierter Corona-Warnapp müssen nicht mehr beim Betreten des 
Schulgeländes ausgeschaltet werden. Ein Nachweis der Installation der App durch den Schüler muss 
nach Aufforderung durch das Schulpersonal möglich sein. 

2. Das Handynutzungsverbot bleibt weiterhin uneingeschränkt bestehen. Dies bedeutet, dass die Handys 
über den gesamten Schulbesuch hinweg, lautlos geschaltet, in der Schultasche, in der Hosen- oder 
Jackentasche mitgeführt werden müssen. Eine Benutzung und somit ein Aus-der-Tasche-Nehmen ist 
nur nach vorher eingeholter Erlaubnis einer Lehrkraft zulässig! 

3. Die Ausnahmeregelung unter Punkt 1 greift nur bei Handybesitzern mit installierter Corona-Warnapp. 
Ein Verstoß gegen das Handynutzungsverbot zieht die in der Hausordnung genannten Konsequenzen 
nach sich! 

Auch wenn dieser Punkt durch unsere Klassenleiter in den ersten Unterrichtstagen ausführlich behandelt und 
auch wenn die Installation der Warnapp im Digitalunterricht in der Schule gezeigt wird, sollten Sie zuhause 
bereits im Vorfeld mit Ihrem Kind darüber sprechen und bestmöglich (auch, falls gewünscht, die Installation) 
vorbereiten. 
3. Weitere Informationen und Aktuelles 
Die sonst üblichen Informationen zu bestimmten Abläufen und Regelungen anfangs und während des 
Schuljahres erhalten Sie in diesem Jahr erstmals in unserem neuen Schulplaner. Dieser dient nicht nur als 
verpflichtend zu führendes Hausaufgabenheft für Ihre Kinder, sondern auch als Informationsbroschüre mit 
einigen Elternhinweisen und Abfragen sowie weiteren nützlichen Hilfen. Da dieses Heft bereits im Januar 
vorbereitet werden musste, finden Sie dort noch keine Hinweise auf die Corona-Pandemie. Auch ist 
fälschlicherweise von einem neu zu wählenden Elternbeirat die Rede. Nachdem der Elternbeirat 2019 für zwei 
Jahre gewählt wurde, finden in diesem Schuljahr nur die Wahlen zu den Klassenelternsprechern und 
Nachbesetzungen der ausscheidenden Elternbeiratsmitglieder statt. 
Bitte werfen Sie sowohl zu  Anfang als auch regelmäßig während des Schuljahres einen Blick in dieses für Ihr Kind 
wichtige Heft hinein. Die Bestätigung der Kenntnisnahme der wichtigen Anschreiben ist übrigens auch dem Heft 
zu entnehmen und von Ihrem Kind beim Klassenleiter abzugeben. 
Die bereits bekannten oder zeitnah festzulegenden Termine werden künftig ausschließlich auf unserer 
Homepage (Startseite - Termine oder Service – Termine) bekanntgegeben. 

Unsere stets aktuelle Homepage www.mittelschule-marktredwitz.de sowie unsere Edupage sind 

mit zahlreichen Informationen und Berichten sowie tagesaktuellen Hinweisen die für Sie wichtige Informations- 
und Kommunikationsplattformen, um optimal über unser Schulleben Bescheid zu wissen. Bitte nutzen Sie diese 
Möglichkeiten. 
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, so stehe ich euch/Ihnen gerne unter den oben genannten Kontaktdaten 
für Antworten zur Verfügung. 
 
Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die in diesem Schreiben aufgeführten Informationen 
den Kenntnisstand vom 30.08.2020 enthalten. Sollten im Laufe der Woche bis zum Start ins neue Schuljahr von 
unseren übergeordneten Dienststellen veränderte oder weitere Maßnahmen und Vorschriften vorgegeben 
werden, dann werden Sie über unsere Homepage und die Edupage zeitnah über notwendig werdende 
Änderungen in Kenntnis gesetzt. 
Bitte füllen Sie die angehängte Bestätigung der Kenntnisnahme vollständig aus und geben diesen innerhalb der 
ersten beiden Schultage über Ihr Kind beim Klassenleiter ab.  
 
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulfamilie ein gutes, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes 
Schuljahr 2020/21! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Andreas Wuttke 
Rektor 
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