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Tel: 0821 4558-14600

Sonderrundschreiben
Schulbetrieb ab 27.04.2020 für die 10. Klassen der Realschule

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
hiermit erhalten Sie für kommenden Montag die wichtigen Informationen:
1. Es kommen nur Schüler ins Haus, die sich gesund fühlen. Wer sich krank fühlt,
meldet sich in der Schule per Telefon oder ESIS krank und kontaktiert den Hausarzt. Es besteht Schulpflicht, Schüler müssen entweder entschuldigt sein oder
in der Schule präsent sein.
Schüler, die Risikovorerkrankungen (Lungenschädigung, Diabetes, Cortison-Einnahme,
geschwächtes Immunsystem usw., siehe dazu auch die Homepage des Kultusministeriums) haben oder die in häuslicher Gemeinschaft mit solchen Risikopatienten leben, melden sich bei der Schulleitung. Für diese Fälle muss dann der Online-Unterricht beibehalten werden. Ärztliche Atteste sind für diese Fälle ebenfalls vorzulegen.
2. Die Schüler bringen für den Stundenplan des Montags alle Unterrichtsgegenstände mit, auch Verpflegung. Es gibt weder Pausenverkauf noch Automaten im
Schulhaus. Alle Stifte, Taschenrechner usw. muss der Schüler bei sich haben,
Weiterreichen bzw. Ausleihen von Gegenständen im Unterricht ist verboten. Die
Klassenbuchführer holen auch das Klassenbuch nicht ab, dieses wird von den
Lehrkräften verwaltet.
3. Schulweg: (Behelfsmasken von zu Hause tragen, es genügt auch ein Schal, der
Mund und Nase bedeckt.) Die Busse fahren nach Fahrplan.
Unser Ministerialbeauftragter bittet darum, Folgendes zu beachten:
“Zum ÖPNV im Sinne dieser Verordnung zählen nicht nur die eigentlichen Verkehrsmittel wie Bus,
U- oder S-Bahn, sondern auch die dazugehörenden Einrichtungen wie Bahnhof, Bahnsteig oder Haltestelle. Dies macht auch Sinn, denn gerade auf den Rolltreppen und in den Wartebereichen sind
die Pulks oft kaum geringer als in den Fahrzeugen selbst.

Apropos Pulk: Die Maske entbindet nicht vom Abstandsgebot, sondern ergänzt dieses und macht es
noch effektiver. Halten Sie deshalb bitte auch weiterhin in den geöffneten Geschäften und im ÖPNV
mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.

Wer sich nicht an die Maskentragepflicht hält, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Das gilt
zum einen für Ladenbetreiber, die nicht sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, daneben für Kunden beider Sparten ohne „Schutzmaske“.

Bayerische Polizei und Bundespolizei werden im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten ab Montag im ÖPNV die Einhaltung der Maskenpflicht überwachen. Daneben ist es an den Verkehrsunternehmen, mit eigenem Personal im Rahmen der Ausübung ihres Hausrechtes dafür zu sorgen, dass
nur zureichend ausgestattete Fahrgäste Zugang zu den Bahnsteigen erhalten.“

Im Maristenkolleg wird nur der Haupteingang offen sein. Die Schüler kommen mit dem Abstand von
1,5 m und erhalten am Haupteingang eine Schutzmaske mit Anleitung und eine Handdesinfektion.
Danach gehen sie unmittelbar zum Unterrichtsraum:

Die 10RA in die Turnhalle E, die 10RB in den Musiksaal 1 und die 10RC in den Konferenzraum im
Fachtrakt.

4. Verhalten im Unterrichtsraum:

Die Schüler sitzen frontal und immer in der gleichen Sitzordnung. Am Platz können sie die
Schutzmasken ablegen. Sie halten immer den Sicherheitsabstand von 1,5 m ein. Es gibt
keine Gruppenarbeit oder Partnerarbeit. Unterrichtsmaterial liegt am Platz; Arbeitsblätter legen die Lehrer an einem Tisch vor dem Unterrichtsraum ab, beim Hineingehen nimmt jeder
Schüler sein Blatt mit. Kein Weiterreichen von Dingen! Auch die Pause wird im Unterrichtsraum verbracht, Essen und Trinken nur am Platz, Utensilien wieder wegpacken!

5. Gehen im Schulhaus:

Alle gehen rechts, es gibt Einbahnverkehr im Treppenhaus, die Mindestabstände werden immer eingehalten, die Schüler verlassen unmittelbar nach dem Unterricht das Schulhaus. Wer
ein Anliegen im Sekretariat vorbringen will, soll sich dort telefonisch melden bzw. nur in dringenden Fällen das Sekretariat betreten, allerdings immer nur eine Person!

6. Das Hygienekonzept des Maristenkollegs (eigene Anlage) ist immer zu beachten!

Mit freundlichen Grüßen

Maria Schmölz, RSD i. K.

