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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,         Heilsbronn, 25.10.2020 
 
 
wie im letzten Elternbrief angekündigt, erhalten Sie auf diesem Weg noch weitere Informationen zu 
Maßnahmen in Zusammenhang mit der Covid 19 Pandemie. 
Neben der allgemeinen Maskenpflicht, die nun auch wieder am Platz im Unterrichtsraum gilt, wollen wir 
nachfolgende hausinterne Regelungen umsetzen, um den Schutz vor einer Ansteckung zu erhöhen: 
 
PAUSEN 

 Die Pausen sind generell im Freien zu verbringen. 

 Bei schlechtem Wetter gibt es eine Innenpause, die mit einer Durchsage angekündigt wird. 

 Eine Zuteilung von Pausenbereichen findet zum jetzigen Zeitpunkt nicht statt. 
 
ESSEN & TRINKEN 

 In den Pausen ist Essen und Trinken nur auf den Freiflächen im Außenbereich gestattet, da zur 
Essensaufnahme die Masken abgenommen werden müssen. 

 Außerdem soll die Nahrungsaufnahme nicht beim Laufen stattfinden, sondern im Sitzen oder Stehen. 
Die Abstände sollen eingehalten werden. 

 Nach dem Essen und Trinken sind die Masken unverzüglich wieder aufzusetzen. 

 Essen und Trinken ist auf den Fluren, im Treppenhaus oder in den beiden Aulen untersagt! 
 
LÜFTEN der RÄUME 

 Die zu nutzenden Räume werden vor und nach der Unterrichtsstunde sowie nach jeweils 20 Minuten 
Unterricht stoßgelüftet. 

 Die Lehrkräfte können beispielsweise einen Lüftdienst benennen, der auf die Einhaltung der 
regelmäßigen Lüftung achtet. 

 In den Lüftpausen kann die Lehrkraft den Klassen gestatten kurz etwas zu trinken. 

 Schülerinnen und Schüler sollen sich entsprechend kleiden, dass sie bei Lüftpausen warm genug 
angezogen sind, z.B. mit einer zusätzlichen dünnen Sweatjacke. 

 Auch bei kalten Außentemperaturen muss gelüftet werden. 
 
ENGSTELLEN (EIN- und AUSGÄNGE) 

 Um Engstellen durch gegenläufigen Begegnungsverkehr zu entlasten, werden an manchen Türen 
Schilder für „Eingang“ bzw. „Ausgang“ angebracht. Diese Regelung soll beachtet werden.  

 So wird z.B. im M-Gebäude eine Eingangstür ausschließlich als Eingang und eine Türe als Ausgang 
verwendet werden. Die „kleine“ Tür zum Treppenhaus G-Gebäude ist ausschließlich als Ausgangstür 
zu verwenden, da sie sehr schmal ist. 

 
Wir hoffen durch diese weiteren Schutzmaßnahmen für alle am Schulbetrieb aktiven Teilnehmer (Schüler, 
Lehrer, Verwaltung und auch Eltern) einen möglichst sicheren Umgang miteinander gewährleisten zu 
können.  
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Wir alle wissen nicht, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten 
entwickeln werden. 
 
 
WAS IST, WENN…. 
 
(1) Wenn der 7-Tages-Index unter 35 fällt… 

o Genaue Vorgaben trifft das Landratsamt, die Schulen kommunizieren diese an alle 
Betroffenen (Schüler, Eltern, Personal). 

o In der Regel gelten die getroffenen Maßnahmen, wie z.B. die Maskenpflicht am Platz im 
Unterrichtsraum, noch weiter (meist eine Woche), bis der Wert länger konstant bleibt. Man 
möchte hier ein „Heute so - morgen anders“ verhindern und eine verlässliche Regelung 
treffen. 

(2) Wenn der 7-Tages-Index die 50 überschreitet… 
o Ob eine Beschulung im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht stattfindet, legt das 

Landratsamt fest. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
 

o Für den Fall der Beschulung im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht werden wir an 
der Markgraf-Georg-Friedrich Realschule nachfolgendes Modell umsetzen: 

 

Gruppe 1 hat in der 1. Woche Unterricht am Montag/ Mittwoch/ Freitag 
Gruppe 1 hat in der 2. Woche Unterricht am Dienstag/ Donnerstag 
 

Gruppe 2 hat in der 1. Woche Unterricht am Dienstag/ Donnerstag 
Gruppe 2 hat in der 2. Woche Unterricht am Montag/ Mittwoch/ Freitag 

 

o Sie werden bis Freitag per ClaXss informiert, in welcher Gruppe Ihr Kind ist. 
(3) Wenn es zum Lockdown kommt… 

o Auch hierfür wurden an der MGF Realschule schon geeignete Maßnahmen vorbereitet. 
o Ein zentrales Instrument wird die e-Learning-Plattform MEBIS sein. 
o Hier können in unterschiedlichsten Formaten Lerninhalte vermittelt werden und für alle 

Jahrgangsstufen Aufgaben bearbeitet werden. 
o Das Bereitstellen von Lerninhalten, Hochladen von erledigten Aufgaben, die Kommunikation 

und das Geben von Feedback funktioniert hier auf komfortable Art und Weise 
o Wichtig ist, dass die Schüler in der Lage sind, mit dieser e-Learning-Plattform zu arbeiten. 
o Wir haben in den vergangenen Wochen schulintern, insbesondere in den IT-Unterrichten, 

die Schüler darauf vorbereitet. 
o Für jede Klasse existiert ein "Klassenkurs", welcher automatisch jedem Schüler nach dem 

Login auf die Lernplattform angezeigt wird. In diesem Klassenkurs existiert für alle Fächer 
ein eigener Tab. 

o Die Lehrer haben nun begonnen, in diesen Klassenkursen unter ihren Fächern Aufgaben 
anzulegen, in denen die Schüler entsprechende Beiträge hochladen können. 

o Gerade wird überprüft in welchen Klassen bzw. Fächern noch Handlungsbedarf in Bezug auf 
die Handhabung besteht. 

o Sollte es generell Fragen oder Probleme beim Anmelden an der Lernplattform geben, 
senden Sie bitte eine Mail an mebis@rs-heilsbronn.de 

o Sollten es Fragen zum Anwenden von MEBIS  geben (z. B., wie lade ich überhaupt eine 
Datei in MEBIS hoch), dann möchten wir Sie bitten, dass Ihr Kind in der kommenden Woche 
seinen IT-Lehrer anspricht. 

o TIPP: Lassen Sie sich von Ihrem Kind schon jetzt einmal die Lernplattform zeigen. Notieren 
auch Sie sich den MEBIS-Zugang Ihres Kindes. 

 
Ein herzliches Dankeschön allen, die in den vergangenen Wochen durch Ihre konstruktive Mitarbeit 
dazu beigetragen haben, dass wir für den Ernstfall gerüstet sind. Wollen wir hoffen, möglichst lange 
unterrichtliche „Normalität“ aufrecht erhalten zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr stellvertretender Schulleiter    Kurt Mitländer 

mailto:mebis@rs-heilsbronn.de
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