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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen der Vorabschlussklassen 8a, 8b, 8c und 9V,
nachdem nun ab 11.05.2020 auch die Vorabschlussklassen wieder Unterricht an der Schule haben,
lassen wir Ihnen vorab wichtige Informationen zukommen. Auch auf der Seite des
Kultusministeriums sind die neuesten Meldungen abrufbar.
Bitte klicken Sie dazu auf https://www.km.bayern.de/
Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familie gesund sind. Wir werden alles tun, was in unserer Hand
liegt, um die Schüler*innen und Lehrkräfte zu schützen. Natürlich werden wir weiterhin unsere
Anstrengungen darauf lenken, den Schüler*innen gute Voraussetzungen für die kommende
Abschlussklasse zu ermöglichen.
Bitte besprechen Sie alle folgenden Informationen mit Ihrem Kind!
Um eine gute Arbeitsatmosphäre zu gestalten und den notwendigen Rahmen zum Lernen
sicherzustellen, weisen wir Sie darauf hin, dass Schüler*innen, die im Unterricht stören oder
(Haus-)aufgaben nicht erledigen, Arbeitsmaterial nicht dabeihaben, vom Unterricht
ausgeschlossen werden und im Modell „Schule zu Hause“ weiterhin beschult werden.
Dasselbe gilt, wenn die Bestimmungen zum Gesundheitsschutz aller nicht eingehalten werden.
(Abstandsgebot, Händewaschen, Mund-Nasenschutz, etc.) und wenn Schüler*innen zu spät zum
Unterricht kommen.
Informationen in Stichpunkten:
Verpflichtung zum Unterrichtsbesuch:
▪ Die Schüler*innen der Vorabschlussklassen sind laut Kultusministerium zum
Unterrichtsbesuch verpflichtet.
▪ Wenn der Besuch des Unterrichts für Ihr Kind eine besondere Risikosituation darstellt,
legen Sie bitte bei der Schulleitung ein ärztliches Zeugnisses vor. Als derartige
Risikosituation gelten z.B. chronische Vorerkrankung insbesondere des Atmungssystems,
Erkrankung von Leber oder Niere und Diabetes mellitus, Schwächung des Immunsystems
z.B. durch vorausgegangene Chemotherapie oder die Einnahme von Cortison.
▪ Schüler*innen können auch dann vom Unterrichtsbesuch befreit werden, wenn eine der
beschriebenen Erkrankungen bei Personen im häuslichen Umfeld (Geschwister, Eltern…)
vorkommen. Bitte wenden Sie sich zur Abklärung an die Schulleitung.
Pausenverkauf/Verpflegung:
▪ Es findet kein Pausenverkauf statt. Bitte Pausenbrot/Getränke mitbringen.

Hygienemaßnahmen:
▪ Alle Schüler*innen betreten das Schulgebäude mit Mund-Nasenschutz/keine Schals!
(Den Mundschutz müssen die Schüler*innen bzw. Eltern selbst besorgen). Wir bitten Sie,
den Mund-Nasenschutz, den Sie Ihrem Kind mitgeben, täglich zu waschen/zu erhitzen/
heiß zu bügeln, denn sonst erfüllt der Mund-Nasenschutz nicht seinen Zweck.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

versetzter Unterrichtsbeginn einzelner Klassen
häufiges Händewaschen: immer beim Betreten des Klassenzimmers
Einzelarbeitsplätze im Abstand 1,5 m
kein Austausch von Arbeitsmaterial (Taschenrechner, Stifte etc.)
geteilte Klassen (höchstens 15 Personen pro Gruppe)
Abstandhalten (mind. 1,5 m)
Toilettenbesuch nur einzeln
räumlich getrennte Pausen oder Pausen im Klassenzimmer
Bitte achten Sie außerdem auf Krankheitssymptome und schicken Sie Ihr Kind NICHT in die
Schule, wenn es Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber zeigt.

▪ Bitte unterstützen SIE als Eltern/Erziehungsberechtige uns, indem Sie Ihren Kindern noch
einmal die Wichtigkeit verdeutlichen, richtig zu husten und zu niesen (Armbeuge oder
Einmaltaschentuch), sich vermehrt die Hände richtig zu waschen, sich niemandem auf
weniger als 1,5 Meter zu nähern (auch nicht auf dem Schulweg oder vor der Schultüre
oder auf den Gängen oder in der Pause).
Bitte erklären Sie Ihrem Kind immer wieder, welche Einschränkungen auch nach der
Schule Gültigkeit haben.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne unter
swm.schulleitung@schulen.regensburg.de kontaktieren.
Wir hoffen, dass sich unsere Planungen gut umsetzen lassen und freuen uns sehr, unsere
Schüler*innen gesund wiederzusehen.

Herzliche Grüße

gez. Monika Schwarzfischer, Schulleiterin

gez. Andreas Schwarz, Konrektor



Den Elternbrief zur Schulöffnung vom 07.05.2020 habe ich/haben wir erhalten und mit
meinem/unserem Kind besprochen.
Schüler*in: ________________________ Klasse: _________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________________

