
 

          22. Juli 2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Zum Ende dieses außergewöhnlichen Schuljahres möchte ich mich noch einmal bei Ihnen allen 

bedanken und einen kurzen Ausblick auf das neue Schuljahr geben, wobei Sie wie immer wichtige 

Informationen mit dem 1. Elternbrief spätestens am ersten Schultag erhalten werden. Klassenlisten 

hängen in der Aula am Ende der Ferien aus. Auch das Angebot von Förderunterrichten in den 

Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und BwR vor allem für Schülerinnen und Schüler, die auf 

Probe vorrücken können, wird im neuen Schuljahr vorgestellt. 

Wie Sie dem Schreiben des Herrn Minister Piazolo vom 23. Juni 2020 entnehmen konnten, ist für den 

Schulbeginn nach den Sommerferien Regelbetrieb geplant. Das heißt der Unterricht findet im 

Klassenverband statt, sofern das Abstandsgebot wegfallen kann. Dafür werden wir zunächst wieder 

zum Klassenraumprinzip zurückkehren, um die Schülerströme weitgehend gering halten zu können. 

Der Religionsunterricht findet dann aber wieder wie bisher in klassenübergreifenden konfessionellen 

Gruppen statt.  

Abhängig vom Infektionsgeschehen sind verschiedene Szenarien angedacht: 

- Szenario I: Regelbetrieb (wie oben beschrieben) 

- Szenario II: Distanz- und Präsenzunterricht im Wechsel mit geteilten Gruppen. 

Hier werden wir die Gruppen im täglichen Wechsel beschulen, sodass jede Gruppe innerhalb 

von zwei Wochen den Stundenplan einer Regelwoche durchlaufen hat. 

- Szenario III: regionale bzw. flächendeckende Schulschließung; Online-Unterricht über MS 

Teams (die Zugänge und Einweisung haben die Kinder erhalten; Info-Material im Anhang). 

Generell gilt dann aber, dass die Schüler verpflichtet sind, die erteilten Arbeitsaufträge umzusetzen 

und die Kontaktangebote mit den Lehrkräften zu nutzen. Außerdem sind die – sowohl im Präsenz- 

als auch im Distanzunterricht -  erarbeiteten Lehrplaninhalte Gegenstand von 

Leistungserhebungen. 

Studienfahrten und Schullandheimaufenthalte werden vorerst nicht geplant! 

Mit dem diesjährigen Jahreszeugnis händigen wir Ihren Kindern auch ein Plakat zum aktuellen 

Kreistag des Landkreises Lichtenfels aus, das zusammen mit dem Obermaintagblatt entstanden ist 

und vom Landkreis finanziert wurde. Dies ist ein Beitrag zum Thema „Demokratie leben“.  

Am 2. Schultag erfolgt der Austausch der Schulbücher für die 10. Klassen. Ebenso erhalten die 9. 

Klassen ihre Bücher am 2. Schultag; die „alten“ Bücher der 8. Klasse können behalten werden. Für die  

übrigen Jahrgangsstufen werden die Bücher in den darauf folgenden Tagen ausgetauscht bzw. 

ausgegeben. 

So wünsche ich Ihnen allen eine erholsame Sommerzeit mit Ihren Kindern! 

Informieren Sie sich hin und wieder einmal auf unserer Homepage www.rsbuku.de.  

Ansonsten erhalten Sie wichtige Informationen wie immer über ESIS. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. M. Geiger, RSDin 

http://www.rsbuku.de/

