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Informationen zum Schulstart am 2. November 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
pünktlich zum Start des November-Lockdowns starten wir am 2.11.2020 wieder mit dem
Unterricht. Wie Sie alle wissen, haben wir einen schwierigen November vor uns, der durch
zahlreiche Einschränkungen geprägt sein wird. Ein erklärtes Ziel ist, Schulen und KITAS offen
halten zu wollen. Deshalb wollen wir zusammen mit Ihnen das Bestmögliche dafür tun.
Die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen dabei dienlich sein.

Tragen des Mund-/Nasenschutzes (MNS)
Seit dem 19. Oktober gilt die Vorgabe im Schulgebäude und damit auch im Unterricht einen MNS
zu tragen. Im Freien, also während der Pausen, kann bei Einhalten eines Abstands von 1,50 m der
MNS abgenommen werden. Allerdings müssen wir hierbei den Bäckerverkauf in den Pausen
ausnehmen. Wer sich in der Warteschlange anstellt, muss einen MNS zwingend tragen. Ebenso
im Verkaufsraum. Bei der Einnahme des Mittagessens in der Mensa gelten die gängigen Regeln,
die wir alle aus den Restaurants kennen. MNS tragen bis zum Sitzplatz. Dann kann er
abgenommen werden. Durch das Tragen des MNS bleibt bei einer Infektion der Gang in die
Quarantäne für den überwiegenden Teil der Klasse erspart. Lediglich direkte Nebensitzer von
einem infizierten Schüler könnten betroffen sein. Evtl. Ausnahmen vom Tragen des MNS
entnehmen Sie bitte den Verordnungen des Kultusministeriums.

Abstandsgebot
Die Stadt weist darauf hin, dass das Abstandsgebot nicht mit dem Verlassen des Schulgeländes
endet. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin. Die Stadt kündigt bei einem Nichteinhalten des
Abstandsgebots außerhalb der Schulen Kontrollen und ggf. Sanktionen an.

Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen wie Klassenpflegschaftssitzungen oder Elternbeiratssitzungen können unter
Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln weiter stattfinden. Das Ministerium empfiehlt, wenn
möglich, auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Sie werden dazu von den Vorsitzenden der
Konferenzen rechtzeitig informiert.

Sportunterricht
Die Realschule im Aurain verzichtet in den kommenden Wochen auf den fachpraktischen
Sportunterricht und ersetzt ihn durch individuelle Förderung vornehmlich in den Kernfächern. Dies
fällt uns als Schule mit dem Profil „Bewegungserzieherischer Schwerpunkt“ ausgesprochen
schwer. Allerdings können wir keine weiteren Quarantänemaßnahmen bei Schülerinnen und
Schülern wie auch bei den Lehrkräften guten Gewissens verantworten. In allen Fächern ist mit
Ausnahme des Faches Sport das Tragen des MNS Pflicht. Insofern würden für die Sportgruppen
bei Infektionsfällen automatisch Quarantänezeiten entstehen. Nachdem vor den Herbstferien durch
umfangreiche Quarantänemaßnahmen erheblicher Unterricht nicht stattfinden konnte, werben wir
um Ihr Verständnis für diese vorübergehende Maßnahme.

Positive Infektionsfälle
Wir vertreten eine offene und transparente Information hinsichtlich aufgetretener Infektionen.
Bislang gab es neun positiv getestete Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Klassenstufen. Acht der neun Schüler wurden nachweislich über das Elternhaus infiziert. Bei
einem Fall ist der Infektionsherd nicht feststellbar. Acht der neun Schülerinnen und Schüler sind
mittlerweile wieder genesen. Bei den Lehrkräften gab es bis zum heutigen Tag – toi, toi, toi – noch
keine positive Testung.

Woche der Berufsorientierung
In der Woche vom 2. – 6.11.2020 findet für die neunten Klassen die traditionelle
Berufsorientierungswoche statt. Durch die Pandemie können zahlreiche Schülerinnen und Schüler
das Praktikum nicht wahrnehmen. Für diese Schülerinnen und Schüler halten wir in der Schule ein
Unterrichtsangebot bereit, das durch einen gesonderten Stundenplan organisiert wird.

Beginn des Nachmittagsunterrichts
Auf Bitten des Elternbeirats wird die Erprobungsphase der SMV, den Nachmittagsunterricht um
14:10 Uhr beginnen zu lassen, vorerst ausgesetzt. Ab dem 2.11.2020 beginnt über die
Wintermonate der Nachmittagsunterricht wieder um 14:00 Uhr. Damit wird die Aufenthaltszeit über
Mittag verkürzt, zumal gemeinschaftliche Aufenthaltsräume nicht genutzt werden können.

Gesundheitsbestätigung
Abschließend möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machen, Ihrem Kind zu Beginn der
Woche die ausgefüllte Gesundheitsbestätigung mitzugeben. Damit soll gewährleistet sein, dass
sich in der Schule nur nicht infizierte Menschen aufhalten. Letztlich also ein Schutz für uns alle.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen gesunden Weg durch diese schwierige Zeit.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Claus Stöckle
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