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Filderstadt, 13. Mai 2020 

 
 

WICHTIGE MITTEILUNG 

 

Liebe Eltern, 

wir können nun auf gute eineinhalb Wochen Wiederaufnahme des Schulbetriebes für die 9. und 10. Klassen 
zurückblicken. Es ist beruhigend festzustellen, dass im Großen und Ganzen alles so läuft, wie wir uns das 
vorgestellt haben. Lediglich an einer Stelle müssen wir nachsteuern. In der Praxis fällt es den Schülerinnen 
und Schülern schwer, das Abstandsgebot von 1,5 m auf den Fluren und Treppen einzuhalten. Wir werden hier 
nachsteuern und alle anwesenden Schülerinnen und Schüler verpflichten, eine nicht-medizinische 
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn sie im Schulhaus auf den 
Fluren und Treppen unterwegs sind.  

In der Anlage finden Sie das Schreiben der Ministerin, das den Schulen gestern am späten Nachmittag 
zugegangen ist. Bereits letzte Woche konnten Sie den Medien entnehmen, wie der Schulbetrieb nach den 
Ferien gestaltet werden soll. Die groben Eckpunkte waren somit bereits letzte Woche bekannt, die genauen 
Vorgaben für die Schulen wurden aber erst in diesem Schreiben kommuniziert.  

Unterrichtsangebot und Klassengröße 

Das Schreiben lässt den Schulen die größtmögliche Freiheit, sich vor Ort für ein stimmiges und praktikables 
Unterrichtsmodell zu entscheiden. Die 9. und 10. Klassen werden weiterhin wöchentlich an der Schule sein. 
Wir haben uns dafür entschieden, wöchentlich zwischen den Klassenstufen 5/6 und 7/8 zu wechseln. Nach 
den Ferien beginnen die Klassenstufen 5 und 6, jeweils in den A-Wochen (siehe RSB-Planer). Die 
Klassenstufen 7 und 8 haben immer in den B-Wochen Präsenzunterricht.  

Um das Abstandsgebot zu erfüllen, sind die Klassen geteilt. Damit sich immer möglichst wenige Schüler 
zeitgleich an der Schule aufhalten, haben wir die Unterrichtszeiten verändert. Der Vormittag wird auf zwei 
Blöcke mit jeweils drei Stunden aufgeteilt. Die eine Hälfte der Klasse hat im ersten Block, von 07:30 Uhr bis 
09:55 Uhr, die andere Hälfte im zweiten Block, von 10:15 Uhr bis 12:40 Uhr Unterricht. Die Schülerinnen und 
Schüler der 9. und 10. Klassen beginnen jeweils um 5 Minuten nach hinten versetzt. Damit erreichen wir, dass 
die Ankommenssituation an der Schule entzerrt wird. Zudem wird den Klassenstufen ein Eingang 
(Haupteingang oder Pausenhofeingang) zugeordnet.  

Nach der Vorgabe des Kultusministeriums darf kein Sportunterricht erteilt werden. In Musik ist das Singen und 
das Spielen von Blasinstrumenten nicht erlaubt. Deshalb wird es diese beiden Fächer nicht im Unterricht an 
der Schule geben. Andere Fächer können nicht unterrichtet werden, da uns die entsprechenden Lehrkräfte 
nicht zur Verfügung stehen.  

 

 



Hygiene 

Die Hygienevorgaben haben wir bereits kommuniziert. Den für nach Pfingsten verbindlichen Hygieneplan 
erhalten Sie mit den Stundenplänen.  

Grundlegend ist das Abstandgebot. In den Klassenzimmern erreichen wir es durch die Reduktion der 
Schülerinnen und Schüler. Mit den Stundenplänen erhalten Sie die Zuteilung, in welcher Gruppe Ihr Kind ist. 
Der Unterrichtsraum ist in der Regel das Klassenzimmer. Die Einzelstunden sind durch 5-Minuten-Pausen 
getrennt, in denen die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer verbleiben. Nach Unterrichtsende haben 
die Schülerinnen und Schüler umgehend die Schule zu verlassen. Dies sorgt mit für eine geringere 
Schüleranzahl an der Schule. 

Die Schülerinnen und Schüler reinigen am Ende des ersten Blockes und zu Beginn des zweiten Blocks mit 
einem Reiniger und Papiertüchern ihren Tisch. Es handelt sich um einen tensidhaltigen Glasreiniger, so dass 
keine Notwendigkeit besteht, Schutzhandschuhe zu tragen.  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht ist nicht vorgeschrieben. Da das Risiko, eine andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, so verringert werden kann (Fremdschutz), 
empfehlen wir das Tragen in der Schule. Außerhalb der Klassenzimmer in den Fluren und auf den Treppen 
müssen wir auf das Tragen der Masken bestehen.   

Wir haben eine maximale Anzahl von Schülerinnen oder Schüler, die sich in einem Sanitärraum befinden darf, 
festgelegt. Bitte sprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind bereits über Hygiene-Regeln; wir werden dies in der 
Schule natürlich auch nochmals tun.  

Soviel zu den bisherigen Planungen. Die Stundenpläne werden wir vor den Ferien an die 
Klassenelternvertreter der einzelnen Klassen versenden und zusätzlich in Webuntis einstellen. Sobald es 
Änderungen gibt, werden wir Sie entsprechend informieren.  

Prüfungen 

Wie bereites kommuniziert findet an Tagen der schriftlichen Realschulabschlussprüfungen am 20., 25. und 
27. Mai 2020 kein Unterricht in den 9. Klassen statt.  

Für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen finden die Prüfungen in den Räumen statt, in denen sie 
bisher Unterricht hatten. Da bislang alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilgenommen haben, gehen 
wir davon aus, dass keine weitergehenden Schutzmaßnahmen für die Prüfungen erforderlich sind. Sollte Ihr 
Sohn oder Ihre Tochter zu einer Risikogruppe gehören, bei der aufgrund einer ärztlichen Empfehlung die 
gegebenen 1,5 m Abstand nicht ausreichend sind, so lassen Sie uns dies dringend, bis Freitag, 15. Mai 2020 
wissen. Vielen Dank.     

Den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen wünschen wir einen erfolgreichen Verlauf der 
Prüfungen und drücken alle Daumen!  

 

Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund! 

Sascha Conrad 
- Schulleiter - 


