
 

 

Wassertrüdingen, 24.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit 20.04.2020 (nach den Osterferien) laufen die Planungen zur sukzessiven Wiederaufnahme des 

Unterrichts bzw. zum weiteren „Lernen zu Hause“ an den Schulen. 

Ich gebe Ihnen im Folgenden die wichtigsten Informationen über die Regelungen an der Betty-Staedtler-

Mittelschule Wassertrüdingen für die nächste Zeit (über die Dauer kann noch keine Aussage getroffen 

werden). Dazu stelle ich Ihnen Auszüge aus Kultusministerschreiben zusammen, die ich mit konkreten 

Regelungen unserer Schule ergänze. 

 

1) Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung in den Jahrgangsstufen 9 und 10 ab dem 27.04.2020 

Zeitlicher Umfang und Zielgruppe 

Am 27.04.2020 wird der Präsenzunterricht in reduzierter Form mit 20 Wochenstunden zur 

Prüfungsvorbereitung in geteilten Klassen mit einer Gruppenstärke von nicht mehr als fünfzehn 

Schülerinnen und Schülern speziell für die Prüfungsvorbereitung und ausschließlich in den 

Prüfungsfächern aufgenommen. Die Gruppeneinteilung der Klasse 10M erhalten die Schüler in digitaler 

Form von ihrem Klassleiter. Die Klassen 9a und 9b (+ zwei Schüler der Klasse 9M) werden im 

Klassenverbund unterrichtet. 

Betroffen sind nur Schüler, die zur QA- oder Mittleren-Reifeprüfung angemeldet sind. Für diese 

Schüler ist der Schulbesuch und die Teilnahme am Unterricht Pflicht! Nicht zur Prüfung angemeldete 

Neuntklässler bleiben bis auf Weiteres noch zuhause! 

Den Stundenplan der einzelnen Lerngruppen bekommen die Schüler am Montag, den 27. 04.2020 in 

der Schule.  

Eine Prüfungsvorbereitung am Nachmittag findet nicht statt. 

Zusätzliches Unterrichtsmaterial 

Zur Ergänzung des Präsenzunterrichts wird auf Lernvideos unter folgenden Links hingewiesen, die bitte 

zur Vorbereitung mit einbezogen werden sollten: 

• Englisch MSA und QA:  www.br.de/alphalernen/faecher/englisch/index.html 

• Mathematik MSA und QA: www.br.de/alphalernen/faecher/englisch/index.html 
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Notenbildung 

Zur Bildung von Jahresfortgangsnoten können während des Vorbereitungsunterrichts noch 

Leistungsnachweise erbracht werden. Aufgrund der Situation erfolgt dies in pädagogischer 

Verantwortung der Lehrkräfte. Ihren Kindern werden keine Nachteile entstehen. 

Beförderung 

Die Schulbusse fahren morgens zu den gewohnten Zeiten. Mittags fahren sie um 11:15 Uhr. 

Ohne Mund-Nasen-Maske erfolgt keine Beförderung! Das ist eine klare Aussage der Busunternehmen. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter im Anschluss an den Unterricht tatsächlich nach 

Hause kommt!  

Wirken Sie intensiv auf Ihr Kind ein, dass es die Maske bei der Beförderung trägt und auf dem 

gesamten Schulweg (möglichst auch im Bus) zu anderen Personen mindestens 1,5 m Abstand hält. 

 

2) Durchführung der Prüfungen zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses und des 

Qualifizierenden Abschlusses   

Neue Termine für die zentral gestellten Prüfungen: 

• Mittlerer Schulabschluss 

o Dienstag, 30.06.2020, Deutsch 

o Mittwoch, 01.07.2020 Englisch 

o Donnerstag, 02.07.2020 Mathematik 

 

• Qualifizierender Abschluss der Mittelschule 

o Montag, 06.07.2020, Englisch 

o Dienstag, 07.07.2020, Deutsch und Deutsch als Zweitsprache 

o Mittwoch, 08.07.2020, Mathematik 

o Donnerstag, 09.07.2020, Physik/Chemie/Biologie  

Alle Termine, auch die der weiteren schulinternen Prüfungen bekommen Ihre Kinder in schriftlicher 

Form während des Präsenzunterrichts ausgehändigt. 

• Zeugnis- und Entlasstermin: Freitag, 24.07.2020 

Projektprüfung: 

Die Durchführung der Projektprüfung erfolgt in einer organisatorisch abgeänderten Form, die mit den 

Schülern im Rahmen des Vorbereitungsunterrichts besprochen wird.  

 

 



3) Allgemeine Maßnahmen zur Gestaltung des Unterrichtsbetriebs an unserer Schule 

Hygienevorkehrungen 

Mit Hinblick auf die allgemein bekannten Hygienebestimmungen zur Vermeidung einer weiteren 

Ausbreitung des COVID-19, werden an unserer Schule folgende hygienische Maßnahmen ergriffen: 

• Es gelten die bereits bekannten Verhaltensregeln 

- regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände 

- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 

- Beachtung der Nies- und Hustenetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) 

- Vermeidung des Berührens von Auge, Nase und Mund 

- kein Körperkontakt 

• Seife und Desinfektionsmittel stehen in ausreichender Menge zur Verfügung. 

• Die Räume werden gut und regelmäßig durchlüftet und einer regelmäßigen Reinigung 

unterzogen. Insbesondere Handkontaktflächen (z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer, 

etc.) werden auch während der Unterrichtszeit regelmäßig gereinigt bzw. desinfiziert. 

• Auch innerhalb der Klassenräume wird der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. Eine 

entsprechende Sitzordnung ist vorgegeben. 

• Das Tragen von Schutzmasken ist an unserer Schule verbindlich. Für Lehrkräfte wird eine 

Schutzscheibe auf dem Pult stehen. 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, 

Linealen Taschenrechner, Zirkel, Radiergummi o.Ä.) 

• Toilettengänge finden nur einzeln zu der für jede Lerngruppe fest zugewiesene Toilettenanlage 

unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen (s. o.) statt 

• Ein sinnfreies Umherlaufen im Schulhaus darf nicht stattfinden. 

Im Notfall können selbst genähte (Behelfs-) Masken von Seiten der Schule zur Verfügung gestellt 

werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies keine medizinischen Masken sind, sondern lediglich 

Schutzmasken, die zur Wiederverwendung täglich gereinigt werden müssen. (Tipp: täglich heiß 

dampfbügeln) 

• Erster Schultag am Montag, 27.04.2020 (nur für Prüfungen angemeldete Schüler 

Vor Unterrichtsbeginn werden die Schüler in Bereichen des Pausenhofs vor dem Schulgebäude 

von ihren Lehrkräften empfangen und mit den wichtigsten Informationen vor dem Betreten des 

Schulgebäudes versorgt. Kein Schüler betritt vorher das Schulgelände! Die Hygienemaßnahmen 

sind entsprechend einzuhalten! 

• Es wird pro Lerngruppe eine Pause geben, die zeitversetzt, in Kleingruppen und in verschiedenen 

räumlichen Bereichen jeweils unter strenger Aufsicht einer Lehrkraft erfolgen wird. Dies wird vor 

Ort den Schülern noch genauer erläutert. Ein schulischer Pausenverkauf findet bis auf Weiteres 

nicht statt. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine Brotzeit mit in die Schule. 



Wir bestehen auf konsequentes Einhalten der Hygienevorschriften, um die 

Gesunderhaltung aller möglichst gewährleisten zu können und ein Stattfinden des 

Schulbetriebs und der Prüfungen nicht zu gefährden!!! 

 

Umgang mit Schülern, die selbst an COVID-19 erkrankt sind bzw. waren oder mit an COVID-19 

erkrankten Personen oder mit einem Verdachtsfall Kontakt hatten bzw. haben oder 

Krankheitssymptome von COVID-19 (Fieber, …) aufweisen: 

Diese Schüler bleiben vorerst zuhause und nehmen umgehend Kontakt mit der Schulleitung auf, um 

Absprachen zu weiterem Vorgehen zu treffen. Eventuell bleiben solche Schüler bis zum Erhalt eines 

negativen Testergebnisses in häuslicher Quarantäne. 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer längerfristigen Erkrankung oder aus Gründen des 

Infektionsschutzes zuhause bleiben müssen, werden wie bisher digital mit Materialien zur 

Prüfungsvorbereitung versorgt. 

Umgang mit Schülern, für die der Unterricht eine besondere Risikosituation darstellt 

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. 

Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise   

• eine (chronische) Vorerkrankung, insbesondere 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. 

Umgang mit schwangeren Schülerinnen 

Schwangere Schülerinnen bleiben zuhause und werden digital unterrichtet. 

  



4) Lernen zu Hause seit dem 20.04.2020 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 lernen bis auf Weiteres zuhause. 

Dazu werden nach wie vor in digitaler Form Materialien verschickt, die sich in erster Linie auf das Üben 

und Wiederholen konzentrieren sollen, aber auch neue Inhalte beinhalten können, wenn sie für den 

Unterricht in höheren Jahrgangsstufen benötigt werden.  

Kräfte der „Offenen Ganztagsbetreuung“ stehen schwächeren Schülern unterstützend durch Telefon- 

und/oder E-Mail-Kontakt zur Verfügung. Zeiten siehe Anlage! 

 

5) Notfallbetreuung 

Ab Montag, den 27.04.2020 wird das Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 

Jahrgangsstufen erweitert.  

Anspruch haben Sie, wenn Sie 

• Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung und Pflege und dadurch an der 

Betreuung eines Kindes gehindert sind. 

• zwei Erziehungsberechtigte sind und beide aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 

Notwendigkeiten in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur an der Betreuung Ihres 

Kindes gehindert sind. 

• Alleinerziehende/r sind und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeit in sonstigen 

Bereichen der kritischen Infrastruktur an der Betreuung Ihres Kindes gehindert sind.  

Ein Antragsformular zur Notfallbetreuung finden Sie auf unserer Homepage www.betty-staedtler-

schule.de. Legen Sie dies bitte bei Bedarf ausgefüllt der Schule vor. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen in der Betreuung Ihrer Kinder während dieser 

belastenden Ausnahmesituation.  

Wir freuen uns, wenn Sie es schaffen, Ihr Kind bei der Erledigung dessen schulischer Aufgaben möglichst 

gut zu unterstützen. Alle Lehrkräfte unserer Schule sind bemüht, im Rahmen unserer Möglichkeiten Ihr 

Kind in dessen schulischem Fortkommen bestmöglich zu unterstützen. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Jochen Reuter, Schulleiter  
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