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Neumarkt, 17. Februar 2021

Unterrichtsbetrieb ab dem 22. Februar 2021 für die 10. Klassen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schüler,
ich hoffe, dass alle die anhaltende Situation sowie die mit dem Distanzunterricht verbundenen Belastungen
bislang gut bewältigen konnten und gesund sind. Auf die vergangenen Wochen des Distanzunterrichts
blicken wir zufrieden zurück. Wir freuen uns über Ihre überwiegend positiven Rückmeldungen, Ihre
Anregungen reflektieren wir durchaus aufgeschlossen. Zugleich danke ich sehr herzlich allen, die engagiert
dazu beigetragen haben, diese besonderen Anforderungen zu meistern und auch gut funktionierende
Wege weiter zu optimieren. Vielen Dank unseren Schülern, Ihnen liebe Eltern und meinen Lehrkräften!
Auch ein noch so guter Distanzunterricht kann keinen Unterricht vor Ort mit sozialen Kontakten ersetzen:
So freuen wir uns, die Abschlussklassen ab Montag, 22.02.2021, wieder an unserer Schule begrüßen zu
dürfen. Dabei gehen wir davon aus, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neumarkt nicht über 100 liegt.
Da wir aufgrund der Ausnutzung unserer größten Räumlichkeiten für den Unterrichtsbetrieb in den 10.
Klassen den Mindestabstand von 1,5 m einhalten können, findet Präsenzunterricht im vollständigen
Klassenverband statt und wir können auf Wechselunterricht verzichten.
Wesentliche Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zum
Unterrichtsbetrieb ab dem 22.02.2021 sind bitte der Anlage zu entnehmen.
Auf Folgendes möchte ich zusätzlich hinweisen:

Schwerpunktsetzungen
Bei den Überlegungen, wie der Lehrplan angesichts der momentanen coronabedingten
Ausnahmesituation umgesetzt werden kann, hat das ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung) Hinweise für Schwerpunktsetzungen in den Lehrplänen sowie – je nach
Jahrgangsstufe – nicht abschlussprüfungsrelevante Lerninhalte veröffentlicht. Diese ermöglichen unter
Wahrung der Qualität der Abschlussprüfung zeitliche Spielräume:
https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-denlehrplaenen/realschule/
Allerdings darf ich versichern, dass wir im Lehrplan gut vorangekommen sind, ausreichend Gelegenheit
zum Vertiefen hatten und bislang keinen zeitlichen Verzug feststellen.

Unterrichtsbetrieb/Unterrichtsräume
Die erste Schulwoche soll eine „Woche des Ankommens“ sein, in der keine Schulaufgaben geschrieben
werden (Ausnahme: Nachholschulaufgaben nach Absprache), vielmehr v.a. in den
Abschlussprüfungsfächern die Zeit zum Wiederholen genutzt wird. Auch soll keineswegs ein
„Nachholmarathon zur Notenerhebung“ erfolgen. Dennoch ist unser Ziel, dass unsere Abschlussschüler ein
aussagekräftiges Zwischenzeugnis erhalten, um ihnen auf dem Ausbildungsmarkt faire und bestmögliche
Chancen zu gewährleisten.
Der Unterricht findet in folgenden Räumen statt:
Klasse

Unterrichtsraum

Eingang

10 a

Turnhalle

Haupteingang

10 b

Musiksaal

Nebeneingang (Pausenverkauf)

10 c

Kunstsaal

Haupteingang

10 d

rE7-04

Seiteneingang

10 e

Physiksaal

Seiteneingang

In den jeweiligen Unterrichtsräumen stehen mobile Luftreinigungsgeräte sowie C02-Ampeln als
zusätzliche Maßnahme zur Reduzierung der Infektionsgefahr zur Verfügung.

Infektionsschutz auf dem Schulgelände
Wir weisen nochmals darauf hin, dass auf dem gesamten Schulgelände das Tragen einer Mund-NasenBedeckung verpflichtend ist. Schüler können zwar wie bisher die Alltags- bzw. Community-Masken auf
dem Schulgelände nutzen, das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch das Tragen medizinischer
Masken. Es ist darauf zu achten, dass die Masken korrekt sitzen.
Liebe Eltern, bitte halten Sie Ihre Söhne dazu an, auch auf den Plätzen vor den Schulgebäuden und auf den
Schulwegen eine Maske zu tragen, wenn viele Personen beisammen sind und der Mindestabstand von 1,5
m nicht eingehalten werden kann. Die strengen Maßnahmen, die in den Schulen getroffen werden, nützen
nur wenig, wenn sich unsere Schüler ggf. vor der Schule oder auf dem Schulweg anstecken.
Sicherlich liegt dies im Interesse von Ihnen, Ihren Söhnen und uns allen, dass die Schulen nicht zu
Ansteckungsherden werden.
Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen – hierfür danke ich der gesamten
Schulfamilie sehr herzlich.
Passt/Passen Sie weiter gut auf sich auf – und bereits jetzt einen guten Start in den Präsenzunterricht,
mit freundlichen Grüßen
Sabine Söllner-Gsell, RSDin
Schulleiterin

