Staatliche Realschule Langenzenn
Langenzenn, 14.02.2021

Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wie bereits angekündigt wird der Schulbetrieb für die 10. Klassen ab Montag, den 22. Februar
2021 wieder aufgenommen, immer vorausgesetzt, der Landkreis bleibt bei einer Inzidenz von unter 100.
Es ist dabei ein täglicher Wechsel der Klassenteile (Gruppe A und B) mit regulärer Stundentafel
vorgesehen. In den kommenden Tagen werden wir innerhalb der Schulleitung und des Kollegiums prüfen
welche Möglichkeiten zur Beschulung im Präsenzunterricht im Klassenverband es gibt, jedoch immer mit
dem Blick auf die Gleichbehandlung aller 10. Klassen. Nähere Informationen dazu folgen im Laufe der
Woche.
Wann die anderen Jahrgangsstufen den Schulbetreib aufnehmen werden, das kann im Moment noch
keiner beantworten, ausschlaggebend dafür sind auf jeden Fall die Inzidenzwerte in den kommenden
Wochen.
Offen bleibt im Moment auch, wie der Gesamtunterricht mit einer Präsenzstufe (10. Klasen) zu
organisieren ist. Hier wird sicherlich auch ein asynchroner Unterricht angeboten werden, zumindest
wenn am gleichen Tag eine Lehrkraft Präsenzunterricht in der Schule hat. Inwieweit es möglich sein
wird, direkt im Anschluss an den Präsenzunterricht im Lehrerzimmer oder in einem Klassenzimmer den
Distanzunterricht über Microsoft-Teams durchzuführen, ist fraglich, das muss man ausprobieren. Falls
dies nicht möglich sein sollte, muss asynchrones (zeitverschobenes) Lernen stattfinden bzw. die Schüler
erhalten klare Arbeitsaufträge, die sie zu erledigen haben, entweder in der stundenplanmäßig
vorgesehenen Stunde oder eben zeitverschoben am Nachmittag.
Näheres zur Vorgehensweise erfahren Sie zu gegebener Zeit durch die Fachlehrkräfte Ihres Kindes.
Egal, wann ihr Kind den Präsenzunterricht aufnehmen wird, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler
eindringlich:
Bitte haltet die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln im Bus, auf dem Weg zur Schule und in der
Schule selbst ein. Denkt daran, dass auch hier der Abstand zum anderen 1,5 Meter beträgt und ihr einen
Mund-Nasen-Schutz tragt.
Näheres dazu erfahren Sie unter „FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen“
(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html)

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich jederzeit an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Glöckner, Schulleiterin

