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*    
Elternbrief – Schülerbrief - WRS 

 
                

11. März 2021 
 

Liebe Eltern unserer WerkrealschülerInnen, 

fast genau dieses Schreiben habe ich Ihnen bereits im September ´20 geschrieben, in der 

Hoffnung, dass alles wieder normal wird. Jetzt ist es März ´21 und wieder kommt dieses 

Schreiben in der Hoffnung, dass bald alles wieder normal läuft. 

Sie als Eltern als auch wir als Schule haben in den letzten Monaten alle unser Möglichstes 

gegeben und getan, damit die Schule stattfinden konnte. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Es ist für alle schwierig, sich unter Pandemiebedingungen wieder einzufinden und an einen 

geregelten Schulalltag zu gewöhnen. Deshalb müssen wir uns nach wie vor Schritt für Schritt 

immer wieder neu orientieren und anpassen.  

In den vergangenen 3 Wochen haben die Kinder der Grundschule als auch die SchülerInnen der 

Abschlussklassen wöchentlich Unterrichtsstunden im Wechsel erhalten, dies soll sich nun ändern.  

Wir werden ab 15.03.21 wieder in den Klassenstufen 5 und 6 komplett mit Präsenzunterricht 

beginnen. Unterrichtsbeginn für alle ist 8:05 Uhr. Die SchülerInnen müssen direkt ins 

Klassenzimmer und dürfen sich nicht auf dem Schulhof aufhalten. 

Die Klassen 7 und 8 bleiben voraussichtlich bis Ostern (Änderungen vorbehalten) im Fernlernen, 

die Abschlussklassen werden in Kleingruppen stundenweise in Präsenz unterrichtet.  

Da in den weiterführenden Schulen nach wie vor Maskenpflicht, Abstandsgebot (soweit als 

möglich) und Hygienemaßnahmen gelten, versuchen wir so viel wie möglich Unterricht zu erteilen. 

Eine Präsenz zum Regelstundenplan ist aber leider nicht von Anfang an möglich. Die 

Klassenlehrerinnen werden Sie über die genauen Stundenpläne informieren. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass der Nachmittagsunterricht bis Ostern nicht stattfindet, jedoch vormittags, in 

halben Klassengrößen pro Raum, immer alle kommen können. 

Wir sind bemüht die verschiedensten Gruppen konstant zu halten und uns an die Vorgaben des 

Kultusministeriums zu halten. Diesbezüglich wurden sowohl die Pausenzeiten und Pausenhöfe 

angepasst. Kleine Pausen werden im Unterricht integriert. Für die große Pause gilt folgender Plan: 

 9:20 – 9:35 Uhr 9:40 – 9:55 Uhr 10:00 - 10:15 Uhr 10:20 – 10:35 Uhr 
Hartplatz Klasse 5 Gr. I Klasse 5 Gr. II Klasse 6 Gr. I Klasse 6 Gr. II 

     
 

Somit wird ein Aufeinandertreffen von Grund- und Werkrealschule weitestgehend ausge-

schlossen. Aufsicht führt der jeweils zu diesem Zeitpunkt im Klassenzimmer befindliche Lehrer. 
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Sollte Ihnen die gesamte Situation noch zu unsicher oder zu gefährlich erscheinen, dürfen Sie Ihr 

Kind nach wie vor entschuldigen. Das Kind muss dann mit Ihnen zu Hause im Fernlernmodus 

seine Aufgaben erledigen. Klassenarbeiten müssen jedoch in Präsenz an der Schule geschrieben 

werden. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen direkt an die Klassenlehrerin! 

Bitte sprechen Sie nochmals mit Ihrem Kind, dass ein Aufenthalt vor Unterrichtsbeginn auf 

dem Schulgelände nicht möglich ist. Sollte Ihr Kind wegen des Busses ein paar Minuten 

später zum Unterricht erscheinen, dann informieren Sie diesbezüglich bitte den 

Klassenlehrer. Die SchülerInnen müssen direkt in Ihr Klassenzimmer.  

Wir hoffen, dass sich die Situation im Laufe des Schuljahres wieder bessert und wir wieder alle 

Fächer voll unterrichten können. 

Nach jetzigem Stand wird es folgenden Regeln weitergeben:  
 

- Maskenpflicht in der Schule (auch im Unterricht),  

- Abstands- und Hygieneregeln einhalten (Stoßlüften alle 20 Minuten),  

- momentan kein Sportunterricht mit Körperkontakt/kein Singen, 

- keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen.  

 
Wir möchten Sie daher nochmals bitten, Ihrem Kind warme Kleidung, eventuell einen Schal und 
bei Bedarf auch eine kleine Decke mit in die Schule zu geben. Außerdem gilt es darauf zu achten, 

dass die Kinder voll funktionsfähige Masken tragen!! 
 
Bitte beachten Sie auch das gesonderte Schreiben bezüglich Schnelltests! 
 
Wir verstehen, dass nicht alle Maßnahmen leicht zu verstehen oder zu akzeptieren sind, jedoch 

wollen wir nochmals darauf hinweisen, dass dies zum Wohle aller am Schulleben Beteiligten und 
auch der Allgemeinheit ist. Bei Unverständnis oder auch um konstruktive Kritik zu üben, dürfen Sie 
mich gerne kontaktieren. Wir versuchen alles Notwendige zu tun, damit die Schule vernünftig 
weitergehen kann. 

 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben wenden Sie sich bitte an mich,                          

Tel. 07123/20490 oder email an schulleitung@neugreuth.schule.bwl.de. 

Viele herzliche Grüße 

                       

C. Kimmerle     
(Rektorin)  
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