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Heilsbronn, 11.03.2021 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

auf geht es in eine neue Runde der Beschulung ab kommendem Montag, den 15.03.2021! 

 

Die Öffnung der Schulen vor Ostern wird von vielen mit Sorge betrachtet. Wir haben uns bemüht, 

alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um einen Wechselbetrieb für die Klassen 5-9 

und eine Dauerpräsenzbeschulung der 10. Klassen gut zu bewerkstelligen. 

Wichtig ist es, dass sich alle an geltende Regeln halten und Hygiene weiterhin oberste Priorität hat. 

 

Sie erhalten heute eine kurze Information, mit wichtigen Änderungen, die in den kommenden Tagen 

und voraussichtlich auch am kommenden Wochenende seitens der Klassleitungen bzw. der 

Schulleitung ergänzt werden wird. Schreiben des Ministeriums finden Sie ebenfalls beigefügt! 

 

Behalten Sie den Überblick und die Nerven, so dass wir gemeinsam die zwei Wochen bis zu den 

OsterFERIEN gut überstehen.  Und die – das darf ich mit Verlaub sagen - haben wir uns alle redlich 

verdient! 

 

Ihr Schulleiter 

Kurt Mitländer, RSK 
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Neuer Stundenplan ab 15.03.2021 

Die nächsten wirklich großen Personalveränderungen stehen uns ab kommenden Montag ins 

Haus.  Insgesamt galt es seit Mitte Februar mehr als 89 wegfallenden Lehrerstunden neu zu 

verteilen. Da wir nur eine einzige Aushilfe für sechs Stunden bekommen haben, stemmen wir alles 

andere hausintern durch Umschichtungen und Teilzeiterhöhungen. Klassenwechsel und auch 

Klassleitungswechsel (neu: 6a Frau Fried, 5b Herr Regensburger) sind daher notwendig. Viele 

Sportunterrichtsstunden mussten gestrichen werden und die Kollegen, die diesen gegeben haben 

und ebenfalls Mathematik bzw. IT unterrichten, sind nun in letztgenannten Fächern im Einsatz! 

Die betroffenen Klassen bekommen in den Sportstunden feste Vertretungslehrkräfte zugewiesen. 

Das Streichen von Sport wird nach den Ferien, bedingt durch Elternzeitausfälle ausgeweitet 

werden müssen. Allerdings kann der Sportunterricht unter den momentan geltenden Regelungen 

eh nur sehr eingeschränkt stattfinden.  Weitere Kürzungen betreffen den Förder- und 

Ergänzungsunterricht. Ein neuer Plan erscheint zum Wochenauftakt! 

Ich bin tatsächlich froh, dass wir nicht – wie in anderen Schulen bereits üblich - in einem 

Vorrückungsfach kürzen mussten! 

 

Der ab Montag geltende Stundenplan kann ab Samstag (13.3.) in ClaXss unter „Stundenplan“ von 

Ihnen eingesehen werden! 

 

 

Unterrichtsbetrieb ab Montag, 15.03.2021 

Sollte die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegen, starten wir am kommenden Montag, den 15.03.2021, 

mit den Klassen 5-9 im Wechselbetrieb.  

 

Gruppe 1: Montag, Mittwoch, Freitag // Dienstag, Donnerstag  

Gruppe 2: Dienstag, Donnerstag // Montag, Mittwoch, Freitag 

 

Die aktualisierte Einteilung finden kommunizieren die Klassleitungen an die Eltern und Klassen. 

Diese gilt bis Freitag, 26.3.2021. Danach wird es eine weitere Änderung des Stundenplans und der 

Gruppeneinteilung für die Zeit nach Ostern geben. 

 

Die 10. Klassen bleiben in der kompletten Präsenzbeschulung wie bisher: 

10a => G24   10b => G23 

10c => M21   10d => MK6 

 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es weiterhin keinen Pausenverkauf geben wird. Geben Sie 

Ihrem Kind eine Pausenverpflegung mit! 

 

Steigt die 7-Tage-Inzidenz über 100 werden die Klassen 5-9 nach Ansage der 

Kreisverwaltungsbehörde in der Regel in den Distanzunterricht wechseln. Der Wechsel wird nun 

immer freitags für die darauffolgende Woche angezeigt. Die 10. Klassen bleiben in Präsenz, es sei 

denn, es gäbe eine andere Anordnung. 
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Hygienemaßnahmen im Präsenzunterricht 

 

Ein neuer Rahmenhygieneplan ist in Überarbeitung. Bis zu dessen Erscheinen gilt weiterhin der 

bisher auf der Seite des KM veröffentlichte, u.a. 

 

Masken 

 Lehrer sind ab sofort zum Tragen einer sogenannten OP-Maske verpflichtet. 

 Diese erhalten Sie im Lehrerzimmer. 

 SuS können weiterhin eine Alltags- / Communitymaske benutzen. 

 Ein FFP2- Maskenpflicht besteht nicht! 

 

Mindestabstand 

Auf die Einhaltung des Mindestabstands ist zu achten. Bitte erinnern Sie die SuS immer daran! 

Die Zugänge zum Haus sind wie markiert (Eingang/ Ausgang) zu nutzen). 

 

Eine Zuordnung der Pausenhöfe wird wieder mitgeteilt und am Montag/ Dienstag von den 

Lehrkräften in der ersten Stunde kommuniziert. 

 

Handhygiene 

Erinnern Sie Ihre Kinder an die Handhygiene (waschen und desinfizieren).  

 

 

 

CO2-Sensoren und Lüftungsgeräte 

Für unsere Unterrichtsräume wurden C02-Sensoren beantragt, geliefert und von Herrn Korp 

montiert. Das leicht verständliche Ampelsystem Rot/ Gelb/ Grün hilft,  zu erkennen, wann 

spätestens gelüftet werden muss.  

 

 

 

Testungen: Schnelltests – Selbsttests- usw. 

Momentan herrscht eine große Aufregung rund um das Thema TESTS an Schulen. Und nein, es 

geht ausnahmsweise einmal nicht um Noten, sondern um „Corona-Tests“. 

Sobald gesicherte Informationen vorliegen, bin ich gerne bereit diese zu kommunizieren. Aktuell ist 

die Verwirrung groß, Zuständigkeiten sind offen, Tests wurden noch nicht ausgeliefert usw.! 

Eines kann aber zum jetzigen Zeitpunkt bereits gesagt werden: die Teilnahme an diesen Tests ist 

zum jetzigen Zeitpunkt noch freiwillig! 

 

 

 

Schriftliche Leistungserhebungen 

Für die Klassen 5-9 dürfen bis zu den Osterferien keine angekündigten Leistungsnachweise 

geschrieben werden! Stegreifaufgaben sind möglich! 

Die Kinder sollen zunächst einmal ankommen! Es geht bis Ostern um eine Phase des Ankommens 

und der Lernstandssicherung. 
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Notbetreung  

Sollte Bedarf bestehen, so wenden Sie sich bitte umgehend per Mail an Herrn Meermann! 

mee@rs-heilsbronn.de 

 

 

 

Leistungsnachweise im Schuljahr 2020/21 

Folgende Änderungen wurden vom KM bereits verbindlich kommuniziert.  

(1) In jedem Schulaufgabenfach muss eine Schulaufgabe gestrichen werden. 

(2) In jedem Fach wird im 2. Halbjahr ein kleiner Leistungsnachweise gestrichen. 

 

Möglichkeit eines ergänzenden Leistungsnachweises werden einmal pro Fach auf Wunsch zum 

Ende des Jahres eingeräumt. Allerdings folgen hierzu noch Ausführungsbestimmungen. 

 

 

 

Informationsangebot des KM 

 

Unter www.km-bayern.de/coronavirus-faq gibt es aktuelle Informationen rund ums aktuelle 

Geschehen im Zuge der Pandemie! 

 

 

 

WICHTIG am Wochenende bitte Mails überprüfen! 

 

Da noch einige Regelungen kommuniziert werden müssen und ich davon ausgehe, dass auch der 

Rahmenhygieneplan zum Wochenende erscheinen wird, bitte ich Sie unbedingt Ihre Mails am 

kommenden Samstag und Sonntag zu überprüfen, um über alle Neuerungen zum Wochenstart 

informiert zu sein. 

 

 

 

 

 

 

http://www.km-bayern.de/coronavirus-faq

