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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,         Heilsbronn, 01.12.2020 

 

die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schnell sich die Ereignisse in Bezug auf die Corona-Pandemie 

bundesweit überschlagen und die damit in Verbindung stehenden Regelungen immer wieder angepasst 

werden müssen. 

 

Neben Neuregelungen bzw. Konkretisierungen von Maßnahmen erhalten Sie in der heutigen Ausgabe der 

„MGF info - update“ eine Vielzahl von Informationen zu Aktionen und zum Unterrichtsbetrieb bis zu den 

Weihnachtsferien. 

 

Zwischenbericht und Elternsprechtag 

 

Am kommenden Freitag, den 04.12.2020, erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen Zwischenbericht, 

der Auskunft über den aktuellen Leistungsstand geben wird. Nehmen Sie diesen zum Anlass, um mit Ihrem 

Kind bzgl. dessen Lernerfolg ins Gespräch zu kommen. Bei Fragen bzw. Beratungsbedarf bitte ich Sie mit 

der jeweiligen Fachlehrkraft Kontakt aufzunehmen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 

Wir haben uns dazu entschlossen, den allgemeinen Elternsprechtag nicht in der gewohnten Form 

abzuhalten. Die Kolleginnen und Kollegen stehen bei Bedarf gerne für ein persönliches Gespräch mit Ihnen 

zur Verfügung. Vereinbaren Sie am besten direkt über den Schuljahresplaner oder noch einfacher per Mail 

über ClaXss einen individuellen Termin direkt mit der Lehrkraft. Wenn Sie eine Telefonnummer hinterlassen, 

rufen wir auch gerne zurück. So müssen Sie auch nicht extra in die Schule fahren und wir minimieren die 

Kontakte in Bezug auf das Infektionsrisiko. 

 

Weihnachtsferien 19.12.2020 – 10.01.2021 

 

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist – wie Sie der Presse bereits entnommen haben - Freitag, 

der 18.12.2020. Wir beginnen mit dem Schulbetrieb im neuen Jahr wieder am Montag, 11.01.2021. 

 

Für die beiden zusätzlichen Ferientage (Montag, 21.12. und Dienstag, 22.12.2020) steht bei Bedarf das 

Angebot einer Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 zu den Unterrichtszeiten zur Verfügung. 

Beachten Sie hierzu das beigefügte Informationsschreiben für Erziehungsberechtigte.  

 

Wenn Ihr Kind berechtigt ist an der Notbetreuung teilzunehmen und Sie diese in Anspruch nehmen wollen, 

nehmen Sie bitte bis zum 11.12.2020 Kontakt mit Herrn Meermann auf (mee@rs-heilsbronn.de). 

Schülerinnen und Schüler, die sich auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne befinden, können 

nicht an der Notbetreuung teilnehmen. 
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Corona-Maßnahmen Bayern ab 01.12.2020 

 

(1) Die Maskenpflicht – auch im Sitzplatz im Klassenzimmer – gilt unverändert weiter.  

(2) Hotspot-Strategie:  

Hotspots sind Landkreise mit einem deutlich erhöhten Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Dabei gelten 

die folgenden Regelungen – der Startzeitpunkt und die konkrete Ausgestaltung der 

Infektionsschutzmaßnahmen liegt in den Händen der örtlichen Behörden (Grundlage ist die 9. 

Bayerische Infektionschutzmaßnahmenverordnung, die am 01.12.2020 in Kraft tritt). Wir werden Sie 

– wie gewohnt – via ClaXss und über die Homepage informieren.  

 

Landkreise mit Sieben-Tage-Inzidenz ab 200 

Einführung des Wechselbetriebs von Präsenzunterricht und Distanzlernen für die Jahrgangsstufen 8 

und 9 d.h. Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer. Die Jahrgangsstufen 5-7 und 10 

werden in Präsenz unterrichtet. 

 

Landkreise mit Sieben-Tage-Inzidenz ab 300:  

Die Maßnahmen für eine Inzidenz ab 200 gelten weiter, zusätzlich werden weitere Einschränkungen 

vorgenommen, z.B. Wechselbetrieb für weitere Jahrgangsstufen. Auch hier entscheidet nicht die 

Schule, sondern die zuständige Kreisverwaltungsbehörde. 

 

Die Bestimmung des 7-Tage-Inzidenzwertes richtet sich nach der laufenden Berichterstattung des 

Robert-Koch-Instituts (http://corona.rki.de). 

 

(3) Leistungsnachweise unter Pandemie-Bedingungen 

Einerseits müssen die Schülerinnen und Schüler auch unter Pandemie-Bedingungen bei 

Leistungsnachweisen und Prüfungen faire Bedingungen vorfinden, andererseits muss ein Notenbild 

erzielt werden, das belastbar über den erreichten Leistungsstand Auskunft gibt.  

Eine Ballung von Leistungserhebungen versuchen wir soweit wie möglich zu vermeiden. Für 

Härtefälle (d.h. es kann im gesamten Schuljahr nicht die vorgegebene Zahl an Leistungserhebungen 

erreicht werden) erarbeitet das Staatsministerium gerade konkrete Regelungen. 

Schriftliche Leistungsnachweise werden grundsätzlich nur im Präsenzunterricht erbracht. Mündliche 

Leistungsnachweise (Referate u.a.) können auch im Distanzunterricht abgelegt werden. 

 

Corona-Maßnahmen vor Ort an der MGF Realschule 

 

Aufgrund einiger Anfragen noch einmal der Hinweis zum Umgang mit Corona-Fällen bzw. Kontaktpersonen: 

a) Sollte in der Klasse Ihres Kindes ein Corona-Fall auftreten, werden Sie umgehend von uns per ClaXss 

informiert und die weiterführenden Informationen des Gesundheitsamtes werden direkt an Sie 

weitergegeben. 

b) Sollte in der Klasse Ihres Kindes ein Mitschüler Kontaktperson 1 sein, so gibt es verschiedene 

Szenarien, wie gehandelt wird. Sollten beispielsweise mehrere Familienmitglieder erkrankt sein, wäre 

es möglich, dass das Gesundheitsamt eine Quarantänemaßnahme oder eine Schutzmaßnahme 

ausspricht. Von schulischer Seite kann bis zur Klärung, ob eine Infektion vorliegt, falls für notwendig 

erachtet ein vorläufiger Distanzunterricht eingerichtet werden. Auch hier erhalten Sie über derartige 

Maßnahme schriftlich (ClaXss) eine Nachricht. 

 

Behalten Sie bitte in jedem Fall einen „kühlen“ Kopf und wenden Sie sich bei Fragen bitte zunächst an den 

Klassenleiter Ihres Kindes. Wir versuchen mit der notwendigen Sensibilität und Umsicht allen auftretenden 

Fällen gerecht zu werden, was im hektischen Schulalltag eine Herausforderung darstellt! 

 

http://corona.rki.de/
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Zwei Spendenaktionen zur Adventszeit 

 

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir wieder mit der von unseren Verbindungslehrern und den 

Schülersprechern organisierten Aktion „Stern der Hoffnung“ die Windsbacher Tafel unterstützen. 

Informationen hierzu haben die Klassen bereits erhalten. Herzlichen DANK für Ihre Mithilfe! 

Dass es neben der Corona Pandemie und deren Auswirkungen noch weiteres Leid gibt, hat uns in diesem 

Schuljahr das Schicksal von Clara der Tochter unseres liebgewonnenen Kollegen Claus Bernecker, gezeigt. 

Lesen Sie dazu mehr im beigefügten Spendenaufruf für Clara. Viele suchen ja gerade zur Weihnachtszeit 

einen Spendenanlass vor Ort und mit der Gewissheit, dass die Zuwendung auch ankommt. Beides ist hier 

gegeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit Ihrer Weihnachtsspende für Clara ein Zeichen der 

Solidarität setzen. Angesichts des Schicksals von Clara geht es uns doch gut! 

 

 

Vielleicht ist es nur ein einziger Mensch 

der in der Adventszeit 

das Licht wahrnimmt 

der Neues sieht 

in sich eine Stimme hört 

endlich versteht und weiß: 

Liebe und Hoffnung  

tragen uns 

durchs Dunkel der Nacht. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die in den vergangenen Wochen dazu 

beigetragen haben, die für uns alle schwierige Situation vor Ort in der Schule in den Griff zu bekommen und 

geeignete unterstützende Regelungen für unseren Schulbetrieb zu treffen, um einen möglichst guten Schutz 

aufrechterhalten zu können.  

 

Ein herzliches Dankeschön gilt hier auch allen Eltern und Erziehungsberechtigten, die Ihre Kinder umsichtig 

zum Schutz anderer im Krankheitsfall zu Hause gelassen haben. Wir wissen, dass das für Sie nicht immer 

leicht zu bewerkstelligen ist. Danke für Ihr Vertrauen bei oft sehr privaten Gesprächen, mit denen Sie uns, 

an Ihren familiären Problemsituationen teilhaben lassen. 

 

Gemeinsam können wir es schaffen, möglichst unbeschadet durch diese Pandemie zu kommen! Lassen Sie 

uns in konstruktivem Dialog bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Schulleiter     

 

Kurt Mitländer, RSK 

 


