
1 
 

MGF-INFO II 
Kontakt: verwaltung@rs-heilsbronn.de, Tel. 09872/ 95 70 91 – 0 
Homepage: www. realschule-heilsbronn.de 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

 

bewegte Wochen liegen hinter uns. Aufregende 

Woche liegen vor uns. 

Sorge macht sich an vielen Stellen bemerkbar und 

damit oft verbunden ein Gefühl der 

Verunsicherung. 

 

Die gestrige Pressekonferenz der Bundesregierung 

mit den beschlossenen Maßnahmen eines 

Lockdowns bis Ende November bringt 

Veränderungen in vielen Lebensbereichen mit sich. 

Jede Familie ist betroffen und dennoch ist das 

Ausmaß für jede Familie unterschiedlich weit 

gefasst. 

Ein Kernpunkt ist für uns ganz wichtig: Die Schulen 
bleiben offen! – Eine Maßnahme, über die ich mich 
persönlich sehr freue!  
 
Wenngleich die Herausforderungen für die 
Umsetzung eines effektiven Hygiene- und 
Schutzkonzepts und die damit einhergehenden 
Problemstellungen für uns Schulen nicht 
unerheblich sind, so steht für uns doch eine 
zentrale Aufgabe im Mittelpunkt: 
Die Bildung der uns anvertrauten Kinder!  
 
Damit der Bildungsauftrag gut umgesetzt werden 
kann, bedarf es eines guten Miteinanders von 
Schule, Eltern und Kindern. 
 

 
 
 
 

 
Ich wünsche Ihnen und uns allen für die kommende 
Zeit  
 
… die nötige Ruhe Maßnahmen mitzutragen! 
… die notwendige Ausdauer bei der gemeinsamen 
Erziehung der uns anvertrauten Jugendlichen! 
… ausreichend Kraft den alltäglichen Herausfor-
derungen entschlossen zu begegnen. 
… die Gelassenheit sich nicht über jede Kleinigkeit 
zu ärgern. 
… Humor und Respekt im Umgang mit Mitmen-
schen und 
… trotz aller Einschränkungen und Maßnahmen 
Zufriedenheit und Freude über Kleinigkeiten! 
 
Ihnen allen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 
 

Ihr   Kurt Mitländer, RSK 

Stellvertretender Schulleiter 

Ausgabe II (29.10.2020) 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

 

 

 

HYGIENE- und SCHUTZMAßNAHMEN 

 

Wir möchten Sie noch einmal an die gültigen 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen erinnern. Bitte 

gehen Sie diese auch mit Ihrem Kind noch einmal 

durch: 

 Abstand halten 

 Husten- und Niesetikette einhalten 

 Hände waschen 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (keine 
Plastikschilde, keine Schals oder dergleichen) 

 durchfeuchtete Masken wechseln (Ersatzmaske 
stets dabei haben!) 

 gebrauchte Masken bitte waschen 

 regelmäßiges Lüften 

 Einhalten von Ein- und Ausgängen 

 Essen nur im Freien, dabei sitzen oder stehen; 
nicht beim Laufen! 

 

NEUER STUNDENPLAN (ab 09.11.2020) 

Die Klassen haben heute einen neuen Stundenplan 
erhalten, der ab Montag 09.11. (nach den Ferien) 
gilt. Im Plan wurde die maximale Anzahl an 
möglichen Doppelstunden aufgenommen, um im 
Präsenzunterricht eine möglichst hohe Sicherheit 
vor der Ansteckung durch Begegnung mit anderen 
zu erreichen. 
Der neue Plan bringt eine Reihe von Vorteilen mit 
sich, u.a. leichtere Tasche bei teils nur drei bis vier 
Fächern pro Tag (=> dadurch Platz für eine Decke 
wegen der Kälte!), Entschleunigung des 
Unterrichts, bessere Einhaltung der Lüftfrequenz 
usw. Wir hoffen hier einen weiteren wichtigen 
Schritt zum Schutz aller gemacht zu haben. 
 

GRUPPENEINTEILUNG bei Wechselbeschulung 

Ob es ab Stufe 3 der Corona-Ampel zu einer 
Wechselbeschulung der Klassen kommt, legt das 
örtliche Landratsamt fest. 
Bisher haben wir diesbezüglich noch keine Meldung 
erhalten. Für den Fall der Fälle werden die Klassen 
schon jetzt in zwei Gruppen eingeteilt. 
 
Die Einteilung haben die Kinder in der 
Klassleiterstunde erhalten. Sie kann beim 
Klassleiter nochmals erfragt werden. 
 
Wir werden, wenn eine Anordnung kommt, das 
tageweise Beschulungkonzept umsetzen: 

WOCHE I  
Gruppe 1: Montag, Mittwoch, Freitag  
Gruppe 2: Dienstag, Donnerstag 
 
WOCHE II 
Gruppe 1: Dienstag, Donnerstag  
Gruppe 2: Montag, Mittwoch, Freitag 

 
Hier können die Gruppen nämlich ganz einfach 
Material (Arbeitsblätter, …) im Unterricht für den 
kommenden Tag bekommen. 
 
Sobald eine Wechselbeschulung stattfindet, 
werden Sie umgehend über ClaXss und die 
Homepage informiert! 
 

 

NEU! ÄNDERUNGEN beim DISTANZLERNEN 

Wenn es zum Lockdown von Klassen oder der 

ganzen Schule kommt, wird mebis unsere Plattform 

sein, mit der wir arbeiten werden. 

Auf unserer Homepage finden Sie hilfreiche 

Hinweise in Form von Videotutorials zum Umgang 

mit mebis: 

http://www.realschule-

heilsbronn.de/index.php/aktuelles/informationen/278-

videotutorials-mebis 

Anders als noch im letzten Schuljahr besteht nun 

eine Verpflichtung zur aktiven Teilnahme am 

Distanzunterricht, d.h. die gestellten 

Arbeitsaufträge sind verbindlich von den 

Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. 

Ergebnisse/ Abgaben von Hausaufgaben werden 

eingefordert. 

Der Unterrichtsstoff aus dem Distanzlernen gilt als 

behandelt und darf bei schriftlichen 

Leistungsfeststellungen im Präsenzunterricht 

abgeprüft werden. 

Mündliche Leistungsnachweise können 

grundsätzlich auch im Distanzunterricht 

durchgeführt werden.  

Lehrer geben Rückmeldung und können kontaktiert 

werden. Sollten Schülerinnen oder Schüler nicht 

aktiv an den Kursen teilnehmen, so können 

Ordnungsmaßnahmen folgen. 

Erkrankte müssen auch während eines Lockdowns 

über ClaXss krank gemeldet werden! 

http://www.realschule-heilsbronn.de/index.php/aktuelles/informationen/278-videotutorials-mebis
http://www.realschule-heilsbronn.de/index.php/aktuelles/informationen/278-videotutorials-mebis
http://www.realschule-heilsbronn.de/index.php/aktuelles/informationen/278-videotutorials-mebis
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Start in den Unterrichtstag 

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind pünktlich, 

ausgeschlafen und vorbereitet um 07:55 Uhr zum 

Unterricht erscheint.  

Denken Sie an ein ausgewogenes Frühstück, das die 

Konzentration Ihres Kindes fördert.  

 

ClaXss: Krankmeldung 

 

Ab diesem Schuljahr werden KRANKMELDUNGEN 

ausschließlich über ClaXss entgegengenommen. 

Eine telefonische Krankmeldung sollte nur in 

Ausnahmefällen getätigt werden. 

 

SO GEHT ES:   Loggen Sie sich bei ClaXss 

ein. Gehen Sie auf ABWESENHEIT. Wählen Sie 

KRANKMELDUNG oder BEURLAUBUNG aus. Tragen 

Sie den Zeitraum, den Grund und ggf. zusätzliche 

Bemerkungen ein. Speichern Sie den Vorgang 

abschließend. Nun können Sie noch, falls 

gewünscht, durch Drücken von „+“ Anhänge oder 

Atteste senden. Das ist auch nachträglich noch 

möglich! 

Sie müssen dann nicht noch zusätzlich in der Schule 

anrufen. Eine schriftliche Entschuldigung muss 

ebenfalls nicht mehr nachgereicht werden. 

 

Krankmeldungen per Mail und FAX werden nicht 

akzeptiert! Und: ClaXss kann auch über das Handy 

bedient werden! 

 

ClaXss: Atteste 

Da es immer wieder Nachfragen gegeben hat, hier 

noch einmal die aktuell gültige Rechtsgrundlage: 

Nach dem dritten, also ab dem vierten 

Krankheitstag muss ein ärztliches Attest für den 

kompletten Zeitraum vorgelegt werden. 

Atteste können in ClaXss mit der Krankmeldung 

hochgeladen werden. 

 

ClaXss: Beurlaubung 

Für alle geplanten termingebundenen Abwesen-

heiten, wie Arztbesuche, Vorstellungsgespräche, 

Konfirmandenfreizeit usw., beantragen Sie bitte 

rechtzeitig, d. h. mindestens drei Tage vorher, eine 

Beurlaubung ebenfalls über ClaXss. Diese Regelung 

gilt auch für den Nachmittagsunterricht, 

Wahlunterricht und die Ganztagsbetreuung. Sie 

erhalten dann eine Rückmeldung per ClaXss über 

die Schulleitung. 

Nach § 20 BaySchO ist eine Befreiung nur in 

Ausnahmefällen möglich. Arztbesuche am 

Vormittag sollen die Ausnahme sein. 

Beurlaubungen in den letzten Tagen vor den 

Ferien, um mit den Eltern vorzeitig eine 

Urlaubsreise antreten zu können, sind 

grundsätzlich nicht möglich. 

 

 
 

Förderverein  

Der Förderverein der Markgraf-Georg-Friedrich-

Realschule ist ein Zusammenschluss von Eltern, 

Freunden sowie ehemaligen Schülerinnen und 

Schülern, die sich unserer Schule besonders 

verbunden fühlen und diese fördern wollen. Er hilft 

unter anderem bei Projektarbeiten, greift bei 

Schulskikursen, schulischen Veranstaltungen und 

bei den Anschaffungen, wie z.B. der Entleihtheke in 

der Bücherei, unter die Arme und stiftet Preise bei 

besonderen Leistungen am Schuljahresende. 

Bitte treten Sie dem Förderverein bei, so können Sie 

zusätzlich die Ausbildung Ihres Kindes unterstützen.  

Der Mindestbeitrag beträgt nur € 12,- Euro pro Jahr 

(Beitrittserklärung im Sekretariat erhältlich). 
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AKTUELLES 
 

SMV: Neue Schülersprecherinnen 

Unsere neuen Schülersprecherinnen für das 

Schuljahr 2020/21 heißen 

 
Hanna Roth, Celina König, Victoria Szowtucha 

 

Wir wünschen euch alles Gute für euer Amt und 

bedanken uns, dass ihr diese verantwortungsvolle 

Aufgabe übernehmt. 

 

Aus dem Elternbeirat… 

Mit Ablauf des 29.10.2020 wird die Wahl des neuen 

Elternbeirats (2020-2022) abgeschlossen.  

Das Ergebnis wird Ihnen nach den Ferien mitgeteilt. 

Herzlichen DANK allen Kandidatinnen und 

Kandidaten für die Bereitschaft ein solches Amt zu 

übernehmen. 

 

Jahresbericht 2019/20 

Das coronabedingt verschobene Erscheinen des 

Jahresberichts zum Schuljahr 2019/20 wird nun 

nachgeholt. Die Klassen 6-10 erhalten den 

Jahresbericht zum Vorjahr über den jeweiligen 

Klassenleiter. Die letztjährigen Absolventen 

erhalten den Jahresbericht über Geschwisterkinder 

oder per Post. Viel Freude bei der Lektüre! 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN 
 

Anmerkungen zum Terminplan: 

Angesichts der tagesaktuell wechselnden 

Vorschriften in Bezug auf die Corona-Pandemie und 

der dann zu ergreifenden Maßnahmen ist es uns 

nicht möglich, einen vollständigen Terminplan an 

Sie weiterzuleiten.  

Wir werden Sie zeitnah über für Sie wichtige 

Termine oder Verschiebungen informieren. 

 

Oktober 2020 

31.10.- 

08.11. 
Herbstferien 

 

 November 2020 

18.11. Buß- und Bettag - unterrichtsfrei  

20.11. Bundesweiter Vorlese-Tag 

 

Dezember 2020 

04.12. 
1. Zwischenbericht 5. – 8. 

Jahrgangsstufen 

10.12. Stern der Hoffnung 

23.12.-

10.01. 
Weihnachtsferien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.realschule.bayern.de/eltern/termine/gesamt/?id=1489
http://www.realschule.bayern.de/eltern/termine/gesamt/?id=1526
http://www.realschule.bayern.de/eltern/termine/gesamt/?id=1894

