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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab kommenden Montag, 15. Juni, dürfen alle Schulen in Bayern wieder Schülerinnen und Schüler al-
ler Jahrgangsstufen in der Schule unterrichten. Wir freuen uns sehr über den nächsten Schritt hin zur 
Normalität. Leider sind diese Öffnungen aber immer mit Einschränkungen verbunden, es gilt für uns 
alle viel zu beachten. Auch arbeiten hier nicht alle Schularten identisch. Deshalb kann es durchaus 
sein, dass Sie von Nachbarschulen eine andere Vorgehensweise oder anderen Schularten einen ande-
ren Plan kennen als bei uns an der Realschule in Grafenau. 
 
Für die Rückkehr ab Montag möchte ich (auch denen, die das vielleicht schon kennen) gerne noch 
einmal das Wichtigste auflisten: 
 

1. Stundenplan: es wird bis auf weiteres jede Woche einen neuen Stundenplan geben. Dieser 
wird jede Woche spätestens am Freitag auf unserer Homepage veröffentlicht.  

2. Für die ersten vier Wochen nach den Ferien besteht bereits die Liste für die Präsenzschul-
tage. Bitte beachten Sie diese. Gerne möchten wir hiermit auch zu einer besseren Planbarkeit 
beitragen. 

3. Es werden nicht alle Fächer im Präsenzunterricht unterrichtet. Fächer, die nur online be-
schult werden, finden Sie nicht im Stundenplan. Unterrichtsmaterial und Lernstoff wird im-
mer an den Tagen per mebis bereitgestellt, an denen keine Anwesenheit an der Schule ge-
plant ist. So kann auch der schulische Arbeitsaufwand gut auf alle Tage der Woche verteilt 
sein. 

4. In der „Homeschooling“ – Woche wird Übungs- und Vertiefungsmaterial bereitgestellt. Eben-
falls angepasst an den dann in dieser Woche gültigen Stundenplan. Wir versuchen hier eine 
angemessene Menge zur Verfügung zu stellen. Bitte denken Sie weiterhin daran: wir versu-
chen alles, damit wir dieses Schuljahr so gut es geht gewinnbringend ablaufen lassen. Auch 
Lerninhalte wollen wir viele schaffen – und dafür werden wir nun auch im Schuljahresend-
spurt fleißig arbeiten. 

5. Bitte beachten Sie, dass ihr Kind im Schulbus einen Mund-Nase-Schutz tragen muss. Dies gilt 
auch im Schulhaus. Nur am Platz im Klassenzimmer kann dieser abgenommen werden. An 
der Schule sind keine Masken vorhanden, jede Schülerin/jeder Schüler muss selbst ausge-
stattet sein. 

6. Für die Pausen gilt: leider können nicht täglich alle Schüler in der Pause das Klassenzimmer 
verlassen. In der Regel gilt also, dass die Pause im Klassenzimmer verbracht wird. Natürlich 
werden wird tageweise wechselnde „bewegte“ Pausen für unterschiedliche Klassen erlau-
ben. 

7. Es gibt bereits wieder einen kleinen Pausenverkauf. Wir bitten Sie aber trotzdem, dass jeder 
die Pausenverpflegung selbst mitbringt. Durch die vielen Auflagen können nämlich nur sehr 
wenige Schüler innerhalb der 15 Minuten einer Pause versorgt werden. 

8. Für Schülerinnen und Schüler, die Teil der sogenannten Risikogruppen sind, gelten besondere 
Vorschriften. Hier kann sehr unkompliziert von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit 
werden. Bitte nehmen Sie aber trotzdem kurz telefonisch mit der Schule Kontakt auf. 
Dies gilt auch, wenn Eltern, Geschwister oder Großeltern, die im selben Haushalt wohnen, als 
Risikogruppe eingestuft sind. 

9. Bei COVID-19 typischen Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproble-
men, Verlust Geschmacks-, Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen) darf ihr Kind die Schule 
nicht besuchen. Bitte teilen Sie uns dies auch umgehend mit. 

 



Uns ist bewusst, dass der nächste Schritt der Schulöffnung ggf. sogar für noch mehr Organisations-
aufwand in den Familien sorgen wird. Bitte bedenken Sie auch, dass unsere Abschlussschüler direkt 
vor den Prüfungen stehen und wir auch diesen Schülern nun einen bestmöglichen Endspurt und best-
mögliche Vorbereitung bieten wollen. 
Es gilt bitte weiterhin: die gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Elternhaus und 
Schule ist ein großes Plus für uns alle in diesen schwierigen Zeiten. Bitte lassen Sie uns dringend so 
weitermachen und zögern Sie bei Fragen nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. 
 
Wir freuen uns auf immer mehr Schüler in unserer Schule, 
allen alles Gute, 
 
 
 
Ferdinand Klingelhöfer, RSD  Martin Weiß, RSK  Rainer Andorfer, ZwRSK 
 

 


