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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,         Heilsbronn, 15.11.2020 
 
nach nur einer Woche Unterricht wurde der „Rahmenhygieneplan Schule“ vom Ministerium erneut den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst bzw. bereits enthaltene Aussagen konkretisiert. 
Hier das Wichtigste im Überblick: 
 

 
Maskenpflicht: Trage- bzw. Erholungspausen 
Die Möglichkeit von Trage- bzw. Erholungspausen war bereits in der letzten Fassung des RHP 
enthalten; dies wurde nun hervorgehoben. Um einen einheitlichen Vollzug sicherzustellen, wurde 
die Ziff. 6.7 des RHP modifiziert. 
  
Somit ist klargestellt, dass Schülerinnen und Schüler die MNB abnehmen dürfen 

 auf den Pausenflächen, wenn für einen ausreichenden Mindestabstand zwischen 
den Schülerinnen und Schülern gesorgt ist. (=> das ist bei uns an der MGF Realschule 
leider weiterhin nur zur Nahrungsaufnahme möglich, da das Einhalten von Abständen nicht 
gewährleistet werden kann) 

 während bzw. für die Dauer der Stoßlüftung im Klassenzimmer 
 während der Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassenzimmer. 

 
Umgang mit Erkältungs- bzw. Krankheitssymptomen bei Schülerinnen und Schülern 
Nach weiteren Abstimmungen wurden die Regelungen hierzu noch einmal präzisiert. 
Ziel ist es, weiterhin einen medizinisch verantwortungsvollen und gleichzeitig pragmatischen 
Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen während der Pandemie sicherzustellen. 
Details bitte ich Sie dem RHP sowie dem Info Blatt „Umgang mit…“  zu entnehmen. 

 
 Die Regelungen zum Schulbesuch mit akuten Krankheitssymptomen sind unverändert; die 

Liste der einschlägigen Symptome wurde ergänzt 
 Bei leichten Erkältungssymptomen ist künftig auch für Schülerinnen und Schüler ab der 

Jahrgangsstufe 5 ein Schulbesuch ohne ärztliches Attest bzw. ohne negativen Covid-19-
Test möglich. Voraussetzung ist, dass o nach mindestens 48 Stunden ab Auftreten der 
Symptome kein Fieber entwickelt wurde. o im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an 
Erkältungssymptomen leiden bzw. bei diesen eine SarsCov2 Infektion ausgeschlossen 
wurde.  

 
Das Ministerium bittet einmal mehr um Verständnis, dass es auch in der nächsten 
Zeit immer wieder zu Anpassungen im Rahmen-Hygieneplan Schule kommen kann. 
Hier finden Sie den aktuellen Rahmenhygieneplan: 
https://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/7061/aktualisierter-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html 

 
Die weiteren Regelungen bleiben ebenso wie unsere hausinterne Regelungen bestehen, um den Schutz 
vor einer Ansteckung zu erhöhen. 
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Hier möchten wir auf eine neue Pausenregelung hinweisen. Um die Pausenhöfe zu entzerren, bitten wir die 
Jahrgangsstufen sich möglichst in folgenden Pausenhöfen aufzuhalten: 
 

a) 5.+6. Jahrgangsstufe  M-Hof 
b) 7.+8. Jahrgangsstufe  Pausenhof zwischen G-Aula und Kirche 
c) 9.+10. Jahrgangsstufe Pausenhof Richtung Stadt (hinter der Schule) 

 
 
In aller Kürze weitere wichtige Informationen für Sie: 
 

(1) Elternbeirat 2020-2022 
Die Wahl des Elternbeirats konnte vor den Herbstferien erfolgreich über ClaXss abgeschlossen 
werden. Am vergangenen Dienstag trafen sich die gewählten Mitglieder erstmals virtuell zur 
Konstituierenden Elternbeiratssitzung. Als Vorsitzende übernimmt Frau Manuela Imhof das Amt. Ihre 
Stellvertreterin Frau Alexandra Sandmann wurde ebenfalls einstimmig in das Amt gewählt. Die 
weiteren Ansprechpartner finden Sie in Kürze auf der Homepage! Ich wünsche allen gewählten 
Mitgliedern des Elternbeirats alles Gute für Ihre wichtige Arbeit und freue mich auf ein konstruktives 
Miteinander zum Wohle unserer Schule und der Schulfamilie. 
 

(2) Sportunterricht 
Bis Ende November wird an der MGF Realschule Heilsbronn kein Sportunterricht stattfinden. Dies 
hängt u.a. mit der defekten Lüftungsanlage in der Schulturnhalle zusammen. Lediglich die 
Profilklassen „Fußball“ trainieren weiterhin. Das Tragen der Maske ist hier allerdings verpflichtend! 
 
Der weitere Sportunterricht findet stattdessen im Klassenverband statt. Es gibt hier verschiedene 
Lösungen, zum einen führen die eingeteilten Lehrkräfte kurze Spaziergänge im Klassenverband 
durch bzw. sie übernehmen Fachunterricht (z.B. Deutsch, Englisch…) mit zusätzlichen 
Übungseinheiten.  
Ganz besonders freue ich mich, dass es für die Klassen 5-7 teilweise ein Angebot zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft und zur Konfliktvermeidung organisiert von unserer Sozialpädagogin, Frau 
Däschlein eingerichtet werden konnte. 
 

 
Ich darf mich auch heute wieder bei Ihnen für Ihre vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit 
bedanken. Viele von Ihnen kommunizieren die wichtigen Regeln hervorragend an Ihre Kinder, so 
dass der Schulalltag wirklich gut funktioniert. Wie gesagt – viele! Helfen Sie mit, dass es noch 
besser. Der Schutz aller – Kinder, Personal und Familien -  liegt uns am Herzen! 
Wie sagte der Fußballer Pele schon so treffend: „Kein Einzelner kann ein Spiel alleine gewinnen.“ 
Nur wenn wir alle zusammen helfen, können wir diese für uns alle schwierige Situation meistern. 
Dafür braucht es Regeln, einen ausgeprägten Teamgeist und Hoffnung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ihr Schulleiter     
 

Kurt Mitländer, RSK 

 


