
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
und die Schülerinnen und Schüler 
der Mathias-von-Neuenburg Schule  
(Realschule) 

 

10. September 2020 

 

 

Informationen zum Schuljahresbeginn  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

wir hoffen, Sie sind alle wohlbehalten und gesund durch die 
Sommerpause gekommen und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, 
konntet Kraft und Energie sammeln für das neue Schuljahr.  
 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie und euch über die neuen 
Bestimmungen des Kultusministeriums in Bezug auf den Unterricht 
unter Pandemie-Bedingungen sowie über die entsprechenden Abläufe und Regelungen an unserer 
Schule informieren.  
 

1.) Regeln zum Gesundheitsschutz im Schulbetrieb 
Grundsätzlich wird der Unterricht wieder im Klassenverband, ansonsten in möglichst konstanten 
Gruppenzusammensetzungen, stattfinden. Das Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen und 
Schülern der Klasse/Lerngruppe ist aufgehoben. Allerdings gilt das Gebot zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes für alle Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 auf dem gesamten Schulgelände 
und im Schulgebäude außerhalb des Klassenzimmers verpflichtend. Im Unterricht am Platz darf der 
Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden sowie auch zum Essen und Trinken in der großen 
Pause. Nach wie vor ist auf eine regelmäßige und gründliche Handreinigung bzw. Handdesinfektion 
sowie auf das richtige Niesen und Husten in die Armbeuge zu achten. In den Unterrichtsräumen 
muss regelmäßig, mindestens alle 45 Minuten, ausgiebig gelüftet werden. Die Schülerinnen und 
Schüler sollten daher geeignete warme Bekleidung mitführen. Um eine Durchmischung der Klassen 
und Jahrgangsstufen in den Pausen zu vermeiden, wird auf dem Pausenhof für jede Klasse ein 
eigener Bereich eingerichtet, in dem die Pausen verbracht werden. Diese Pausenhofbereiche sind 
unseren Schülerinnen und Schülern aus dem vergangenen Schuljahr bereits bekannt. In diesem 
Schuljahr befinden sich die Pausenhofbereiche der 6. und 8. Klassen auf dem Hinterhof der 
Realschule, für alle anderen Klassenstufen werden die Pausenhofbereiche auf dem großen 
Pausenhof vor der Realschule eingerichtet. Morgens vor Unterrichtsbeginn und jeweils nach den 
großen Pausen warten die Schülerinnen und Schüler dort, bis sie von ihrer Lehrkraft in den 
Unterricht abgeholt werden. Auf diese Weise kann eine Ansammlung von Klassen vor den 
Eingängen wirksam verhindert werden.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

2.) Ablauf des ersten Schultages  
Für die Klassenstufen 6 bis 10 wird der Unterricht am Montag, 14.09.2020, ab der 2. Stunde 
beginnen. Die Schülerinnen und Schüler werden von 8.15 Uhr bis 10.05 Uhr Gelegenheit haben, 
alles Organisatorische und auch die aktuellen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz gemeinsam mit 
ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer zu besprechen. In diesem Unterricht erhalten die 
Schülerinnen und Schüler auch ihren Stundenplan in Papierform. Der Stundenplan auf WebUntis 
wird zu einem späteren Zeitpunkt dann freigeschaltet.  
In der 4. Stunde wird Unterricht gemäß Stundenplan erteilt. Danach endet der Unterricht um 10.50 
Uhr. Der öffentliche Nahverkehr wurde entsprechend informiert. Bitte denken Sie daran, dass am 
ersten Schultag auch die Bücher für das neue Schuljahr ausgegeben werden. Daher empfiehlt sich 
die Mitnahme einer großen Tasche. Ansonsten sollten die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall 
Schreibutensilien, einen Schreibblock sowie € 4,- für den Schülerplaner dabeihaben.  
 

Für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen beginnt der Unterricht an der Mathias-von-
Neuenburg-Realschule am Dienstag, 15.09.2020, um 9.30 Uhr mit einer kurzen feierlichen 
Begrüßung durch die Schulleitung, die aus Gründen des Infektionsschutzes in der Sporthalle 
stattfinden wird. Anschließend werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenlehrern, 
Herrn Fricke und Herrn Machado, aufgerufen und ins Klassenzimmer geführt. Die Kinder werden an 
diesem Tag sowie am Mittwoch nur Unterricht beim Klassenlehrer haben, damit sie gut informiert 
ihren Bildungsweg an unserer Realschule beginnen können. Der Unterricht für die Klassenstufe 5 
endet am Dienstag um 11.55 Uhr und am Mittwoch um 12.40 Uhr.  
 

3.) Erklärung der Erziehungsberechtigten 
Als Anlage zu diesem Schreiben finden Sie eine vom Kultusministerium erstellte „Erklärung der 
Erziehungsberechtigten über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der Corona-
Verordnung Schule und der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“. Jede Schülerin und jeder 
Schüler muss am ersten Unterrichtstag diese von den Erziehungsberechtigten vollständig 
ausgefüllte Erklärung auf der Seite 2 mit sich führen und unmittelbar bei der Klassenlehrkraft 
abgeben. Erfolgt die Abgabe bei der Klassenlehrkraft nicht, so gilt ein Betretungsverbot für die 
Schule. Sollte Ihr Kind die Erklärung nicht mitführen, so wird das weitere Vorgehen von der 
Schulleitung entschieden. Bitte tragen Sie somit dafür Sorge, dass Ihr Kind diese Erklärung 
verlässlich mit sich führt am ersten Schultag.  
Ferner befinden sich in der Anlage Informationen des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg 
über den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die Krankheitssymptome einer durch das 
Coronavirus verursachten Infektion zeigen. Wir bitten Sie, diese Informationen sorgfältig zu lesen 
und im Falle einer Erkrankung Ihres Kindes entsprechend vorzugehen.  
 

Alle wichtigen Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Schulhomepage:  
 https://www.neuenburg.de/,Lde/3880455.html 
 

Die Homepage des Kultusministeriums empfehlen wir ebenfalls zur regelmäßigen Information:  
 https://km-bw.de/,Lde/Startseite 
 

Wir wünschen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Einstieg in das neue Schuljahr 
und vertrauen auf eure Mitarbeit und Sorgfalt im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen zum 
Gesundheitsschutz.  
Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wünschen wir alles Gute, insbesondere eine stabile 
Gesundheit, und freuen uns auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Austausch mit Ihnen.  
 
Mit herzlichem Gruß 
 
Thomas Vielhauer  Daniela Heger  
(Rektor)   (Konrektorin RS) 

https://www.neuenburg.de/,Lde/3880455.html
https://km-bw.de/,Lde/Startseite


 

 
 

 

 

 

 
Hier die Pausenhofbereiche an der Mathias-von-Neuenburg-Schule (Realschule)  
 

 
 
 
 
 
 


