
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien Klasse 5 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am Mittwoch, den 12.08. beginnt für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen das 

Schulleben an der Anne-Frank-Realschule. 

Aufgrund der immer noch bestehenden gesundheitlichen Gefährdung durch das Corona-Virus sind 

wir in der Gestaltung des ersten Schultages eingeschränkt. Wir haben uns für den folgenden 

Ablauf entschieden: 

 Wir treffen uns um 10:00 Uhr auf der Wiese im Bereich der Mühlenbachsporthalle und der 

„Busschleife“. Die Klassen treffen sich in markierten Bereichen. 

 Pro Schülerin / Schüler ist nur eine erwachsene Begleitperson zugelassen! 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle verpflichtend! 

 Zu Beginn gibt es eine ökumenische Andacht, danach sprechen Herr Sornig und Herr Deinl 

Begrüßungsworte. Im Anschluss daran nehmen die Klassenleitungen die Schülerinnen und 

Schüler mit in den Unterricht. 

 Um 13:00 Uhr endet der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler! 

 

 

Um einen geregelten Schulalltag zu ermöglichen gelten vorerst bis zu den Herbstferien folgende 

Regelungen: 

 

Mund-Nasen-Schutz 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle Schülerinnen und Schüler zu jeder Zeit, 

also auch im Unterricht, verpflichtend. 

 Nur in besonderen Unterrichtssituationen darf auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 

verzichtet werden, dann muss der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden. 

 Aus gesundheitlichen Gründen darf auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet 

werden (Bestätigung durch ein ärztliches Attest). 

 Die Beschaffung des Mund-Nasen-Schutzes erfolgt durch die Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten. 

 

Unterricht 

 Der Unterricht findet regulär nach Stundenplan statt. 

 Das offene Ganztagsangebot darf stattfinden. 

 Arbeitsgemeinschaften finden vorerst nicht statt. 

 

Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen 

 Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten entscheiden über den Besuch des Unterrichts! Eine 

ärztliche Beratung wird empfohlen. 

 Kann die Schülerin / der Schüler länger als 6 Wochen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, gilt eine Attestpflicht. 

 Kann eine Schülerin / ein Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, muss sie / er auf 

Distanz lernen. An Prüfungen muss teilgenommen werden! 

 

Familienmitglieder mit Vorerkrankungen 

 Grundsätzlich muss zuhause für die nötigen Schutzvorkehrungen gesorgt werden. Für die 

Schülerinnen und Schüler gilt Präsenzpflicht. 



 Nur in begründeten Ausnahmefällen darf vom Präsenzunterricht Abstand genommen 

werden, ein ärztliches Attest muss vorliegen! 

 

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Kinder dem Wetter entsprechend gekleidet sind, denn 

die Zeit vor dem Unterrichtsbeginn und die Pausen werden auf dem Schulhof verbracht. 

 

Wir wünschen Ihnen und euch einen guten Start in das Schuljahr 2020/21! 

 

Das Team der Anne-Frank-Realschule 


