
 

 

Aschaffenburg, 28.05.2020 

 

Corona-Virus: Wichtige Informationen der Ruth-Weiss-Realschule Aschaffenburg 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 7. und 8. Klassen, 

 

für eure Jahrgangsstufe beginnt der Unterricht wieder am 15. Juni 2020.  

Leider kann der Unterricht auch jetzt noch nicht in gewohnter Form stattfinden.  

Alle 7. und 8. Klassen werden in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B im wochenweisen Wechsel) 

aufgeteilt, so dass der geforderte Abstand in den Klassenzimmern gewährleistet werden kann. Wie 

unser Ministerpräsident bereits im April verkündete, gilt für den gesamten öffentlichen Nahverkehr 

eine Maskenpflicht. Bitte denkt daran beim Bus- und Bahnfahren eine Maske zu tragen. 

Wer mit dem Fahrrad zur Schule kommt, muss dieses im Pausenhof vor den Turnhallen abstellen, der 

Fahrradkeller bleibt geschlossen.  

Unsere Schülerinnen und Schüler begeben sich klassenweise durch einen vorher festgelegten Eingang 

in das Schulhaus. Bereits bei Eintritt in das Schulgebäude sind alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

Anschließend suchen alle Klassen unverzüglich das ihnen zugewiesene Klassenzimmer auf. Um dort 

den Abstand zu wahren, sind die einzunehmenden Sitzplätze gekennzeichnet. 

Die Pausen werden im Klassenzimmer verbracht, bitte denken Sie daran, Ihren Kindern Essen und 

Getränke mitzugeben. Im Schulhaus findet kein Verkauf mehr statt. 

Wir möchten auch die Schülerinnen und Schüler dazu anhalten, die Hände zu reinigen und die 

Seifenspender und Einweghandtücher zu benutzen. Es versteht sich von selbst, dass immer nur ein 

Schüler/eine Schülerin aus der Gruppe zur Toilette gehen kann.  Dabei ist darauf zu achten, dass dann 

die Zimmertüre geöffnet bleibt, um den anderen zu signalisieren, dass jemand die Toilette besucht.  

Außerhalb des Unterrichts, also auch bei einem Toilettengang, sind alle Jugendlichen 

verpflichtet, einen Mund-und Nasenschutz zu tragen. 

Jeden Tag wird unser Reinigungspersonal Toiletten, Tür-, Fenstergriffe, Handläufe, Lichtschalter, 

Tischflächen etc. gründlich säubern.  

Auf die Abstandswahrung ist genauestens zu achten! Auch an Bushaltestellen und vor sowie nach 

dem Unterricht muss das Abstandsgebot (1,5 Meter) eingehalten werden.  

Weiterhin ist auf das Einhalten der bereits bekannten Nies- und Hustenetikette zu achten und das 

Berühren von Augen, Nase und Mund zu vermeiden, genauso wie Körperkontakt. 

Als weitere Voraussetzungen für die Teilnahme am Unterricht gibt das Ministerium Folgendes vor: 



Chronisch Kranke:  

Soweit der Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Blick auf die aktuelle COVID 19- Pandemie 

individuell eine besondere Risikosituation darstellt, ist im konkreten Einzelfall auf der Grundlage eines 

(fach-)ärztlichen Zeugnisses von der Schulleitung zu klären, ob die Schülerin oder der Schüler aus 

zwingenden Gründen verhindert ist, am Unterricht oder einer sonstigen verbindlichen 

Schulveranstaltung teilzunehmen (vgl. § 20 Abs. 1 Satz 1 BaySchO). In jedem Fall ist es Aufgabe der 

Schule, die Schülerin oder den Schüler auf geeignete Weise mit Lernangeboten zu versorgen, Aufgabe 

der Schülerin oder des Schülers, diese Angebote auch wahrzunehmen, und Aufgabe der 

Erziehungsberechtigten, dies zu unterstützen (vgl. Art. 76 BayEUG).  

Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise  

- eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 

Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der Niere 

vorliegt,  

-  oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. durch 

Cortison),  

- oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 

Strahlentherapie  

- eine Schwerbehinderung oder  

- derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld  

bestehen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. Alternativ kann auch eine 

Beurlaubung oder Befreiung nach § 20 Abs. 3 BaySchO in Betracht kommen.  

Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu 

Hause bleiben!  

Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen, muss bei 

Schülerinnen und Schülern eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, ob eine Beurlaubung oder 

Befreiung vom Unterricht erfolgt. Hierfür ist ein (fach)ärztliches Attest erforderlich.  

Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist stets die Schulleitung zu 

informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft 

ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner 

Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, 

Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern) die von den 

Schulleitungen umzusetzen sind. In diesem Sinne bitte ich die Eltern, die Kinder bei den o. g. 

Krankheitszeichen nicht in die Schule zu schicken!  

Es ist unbedingt zu vermeiden, dass Unterrichtsmaterialien gemeinsam genutzt werden: das 

bedeutet,  jeder Schüler, jede Schülerin muss sein/ihr „eigenes“ Lehrwerk, Workbook, Stifte, Lineal 

o. Ä. mitbringen! Somit ist auch das Benutzen von Klassensätzen von Büchern untersagt! 

Nur wenn alle diese Vorgaben befolgen, können wir hoffentlich dazu 

beitragen, das Virus noch mehr einzudämmen! 

 

Euer/Ihr Schulleiter 

Georg Strobel, RSD 


