Staatliche Realschule Langenzenn
Langenzenn, 14.11.2020

Informationen für alle Klassen zum neuen Stundenplan
und Anlagen des Kultusministeriums
Liebe Eltern,
Ihre Tochter/Ihr Sohn hat am gestrigen Freitag einen neuen Stundenplan erhalten. Ich möchte sie dabei
kurz über die wichtigsten Neuerungen informieren, die besonders die Fächer Sport und Religion betreffen.
Nachdem in Bayern und auch in unserem Landkreis die Zahlen der auf Corona getesteten Personen im
Moment gestiegen sind, fordert das Kultusministerium die Schulen auf, ein Ansteckungsrisiko so weit wie
möglich zu minimieren. Dies liegt natürlich in unser aller Interesse, gilt es doch so weit wie möglich vom
Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne zu vermeiden. Bei der Quarantäne einer Klasse ist nämlich nicht
nur die gesamte Klasse betroffen sondern auch sämtliche Lehrkräfte, die in dieser Klasse unterrichten
sowie eventuell andere Schüler aus gemischten Gruppen.
Durch den kurz vor den Herbstferien angeordneten Quarantänefall mussten wir folglich tageweise weitere
Klassen zu Hause lassen, um den Unterricht vor Ort aufrecht zu erhalten. Auch dies wollen wir künftig
soweit wie möglich vermeiden, zum Wohle Ihrer Kinder.
Aus diesem Grund haben wir, wie an vielen anderen Schulen auch, folgende temporäre Maßnahmen
getroffen, die bei einem insgesamt fallenden Infektionsrisiko wieder aufgehoben werden:
1. Sportgruppen
Hier werden die Klassenkoppeln aufgelöst und jeweils eine Fachlehrkraft übernimmt eine gesamte Klasse
(Mädchen und Jungen). Dabei entscheidet die Lehrkraft, ob und in welcher Art und Weise eine sportliche
Betätigung mit Jungen und Mädchen in der Sporthalle oder im Freien stattfinden kann. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, viele Themen aus dem Sportlehrplan in der Theorie im Klassenzimmer zu
unterrichten (Regelkunde, gesunde Lebensweise, Ernährung …)
2. Religion- und Ethikgruppen
Hier finden Sie im Stundenplan entweder eine evangelische oder katholische Religionslehrkraft, die einen
„temporär kooperativen Religionsunterricht in Zeiten von Corona“, also einen überkonfessionellen
Werteunterricht erteilt. Die Klasse bleibt dadurch im Klassenverband zusammen und es ist bei einer
Quarantäne wesentlich einfacher, die Kontaktpersonen 1 aus schulischer Sicht einzugrenzen. Dies spielt
an unserer Schule eine große Rolle, da das Fach „Katholische Religionslehre“ zusammengefasst für jede
Jahrgangsstufe (nicht in den einzelnen Klassen) unterrichtet wird, das Fach „Ethik“ sogar über jeweils zwei
Jahrgangsstufen (z.B. 5/6 – 7/8 …).
Darüber hinaus werden die Fachlehrkräfte in katholischer Religion und Ethik den Schülern Aufgaben
geben, die diese dann bearbeiten und abgeben. Nachdem bereits in allen Ethik- und Religionsgruppen
ausreichende Noten für das erste Halbjahr erteilt wurden bzw. kommende Woche noch erteilt werden,
dürfte es kein Problem sein, zumindest für das erste Halbjahr eine aussagekräftige Note zu bilden, die den
einzelnen Konfessionen gerecht wird.
Die rechtliche Grundlage für diese Unterrichtsform wird im kultusministeriellen Schreiben vom 05.11.2020
festgesetzt. Auch die beiden großen Kirchen in Bayern haben sich hier ausnahmsweise für einen
gemeinsamen religions- und wertekundlichen Unterricht ausgesprochen, um eine Vermischung der Schüler
zu vermeiden und so den Infektionsschutzmaßnahmen gerecht werden zu können.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine Zustimmungserklärung aller Erziehungsberechtigten, die
Ihr Kind am kommenden Montag ausgeteilt bekommt. Bitte geben Sie diese unterschrieben Ihrer Tochter
bzw. Ihrem Sohn umgehend wieder mit. Vielen Dank bereits im Voraus dafür.
Im Anhang finden Sie darüber hinaus drei Schreiben des Kultusministeriums.


Es handelt sich einmal um eine veränderte Information im Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen.
Hier wird nun in bestimmten Fällen auf ein ärztliches Attest verzichtet. Beachten Sie dieses
Schreiben und gehen Sie bitte verantwortungsbewusst mit der Thematik um.



Zum anderen möchte Sie unser Kultusminister Herr Prof. Dr. Michael Piazolo
zusammenfassend in einem persönlichen Schreiben über den aktuellen Stand informieren.



Ebenso erhalten Sie eine Kurzfassung des aktuellen Rahmen-Hygieneplans.

Sollten Sie hierzu oder zu anderen Themen noch Fragen haben, stehen Ihnen die Fachlehrkräfte und die
die Schulleitung jederzeit und gerne zur Verfügung.
Ich bitte noch einmal um Verständnis für diese Maßnahmen, aber ich glaube, dass wir nur dadurch ein
Ansteckungsrisiko, verbunden mit Quarantäne und Unterrichtsausfall, so weit wie möglich dezimieren
können. Dass es sich dabei nur um temporäre Maßnahmen handelt, sei Ihnen gewiss.
„Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen Bildung und haben ein Recht darauf.“ um mit den Worten
von Prof. Dr. Piazolo zu sprechen.
Deshalb ist es der Schulleitung und dem Lehrerkollegium ein großes Anliegen, den regulären
Unterrichtsbetrieb in Präsenzunterricht so lange wie möglich offenzuhalten und die Kinder bestmöglich zu
schützen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Glöckner, Schulleiterin

