
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

nach den Pfingstferien dürfen wir endlich wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler beschulen. 
An einen normalen Schulalltag ist aber auch dann immer noch nicht annähernd zu denken. In 

diesem Schreiben geben wir Ihnen umfassende Informationen über den Ablauf der 6 Schulwochen 

bis zum Beginn der Sommerferien. Alle Maßnahmen entstanden aus Anweisungen des 

Kultusministeriums und des Schulwerks. Auf die Rahmenbedingungen haben wir daher keinen 

Einfluss. Bitte lesen Sie sich alles sorgfältig durch. Das ist wichtig. 

 

Grundsätzliche Organisation der Beschulung, Präsenzunterricht und Fernunterricht 
5. und 6. Klassen, die 8a, 8b und die 9a kommen wochenweise abwechselnd mit je einer Hälfte der 

Schülerinnen und Schüler zur Schule. In der jeweils anderen Woche bleiben sie zu Hause und 

erhalten Fernunterricht, wie bisher. 

7a, 7b und 9b kommen jeweils mit Schülern des Klassenteils mit gleicher Ausbildungsausrichtung 

(technisch, wirtschaftlich, sprachlich) wochenweise im Wechsel mit dem anderen Klassenteil zur 

Schule. In der jeweils anderen Woche bleiben sie zu Hause und erhalten Fernunterricht, wie bisher.  

8c und 9c sind kleine Klassen. Sie werden beide mit allen Schülern gleichzeitig beschult, und zwar 
im Filmsaal, der mit seinen knapp 100 m2 genügend Platz bietet, damit bei gleichzeitiger 

Anwesenheit von 19 bzw. 21 Schülern alle Plätze mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand 

eingerichtet werden können. Die beiden Klassen wechseln sich wochenweise im Präsenzunterricht 

ab. In der jeweils anderen Woche bleiben sie zu Hause und erhalten Fernunterricht, wie bisher.  

10a, 10b und 10c erhalten durchgehend 16 Wochenstunden in den Abschlussprüfungsfächern wie 

bisher und bis zum Beginn der Prüfung am 01.07.2020. 
Die schriftlichen Abschlussprüfungen in Deutsch, Englisch, Mathematik, BwR und Physik finden in 

der Sporthalle im Stauferpark statt (Mindestabstand). 

 

Grundsituation 

Das Kultusministerium hat uns für die Klassenstufen 5 bis 9 Unterricht im Umfang von je 18 

Wochenstunden maximal erlaubt. Dabei sind wir angewiesen, hauptsächlich die Kernfächer zu 

unterrichten. Die übrigen Stunden können wir frei verplanen. Dies geschah unter Berücksichtigung 
der personellen und räumlichen Situation. Diese 18 Stunden können wir voll ausschöpfen, da 

lediglich zwei Lehrkräfte aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht zum Präsenzunterricht in die 

Schule kommen dürfen. Alle Lehrkräfte, die altersbedingt ebenfalls nicht unbedingt zum 

Präsenzunterricht kommen müssten, haben sich bereit erklärt, ihren Dienst wiederaufzunehmen. 

Ihnen gebührt unser vollster Respekt und Dank, da wir dadurch verglichen mit ganz vielen anderen 

Schulen in einer sehr guten Personalsituation sind. Dennoch sind wie gesagt 2 Lehrkräfte zu ersetzen 

und es kommt daher in einigen Klassen zu Umbesetzungen. Außerdem haben die angeordneten 
Maßnahmen einen völlig neuen Stundenplan notwendig gemacht. Es war unmöglich, einfach den 

Plan des Beginns des 2. Halbjahres herzunehmen. 

 

Ablauf der Schulwoche, Verteilung der Unterrichtsstunden. 

Vor dem Restart der 5. und 6. Klassen haben wir unter den Eltern eine Umfrage durchgeführt. Zur 

Diskussion stand, ob wir die 18 genehmigten Stunden auf 3 oder auf 4 Schultage verteilen sollten. 85 
% der Eltern haben sich eher für die 3-Tage-Regelung mit je 6 Unterrichtsstunden und Unterricht 

von 8:00 bis 13:00 Uhr ausgesprochen. Die Vorteile: Die Abfahrtszeiten des öffentlichen 

Schülertransports sind auf diese Taktung ausgelegt und es sind somit nie alle Schüler einer 

Präsenzwoche gleichzeitig im Haus. Die Präsenzwoche hat also 3 Unterrichtstage und 2 

Fernunterrichtstage.  



ACHTUNG: Wir betonen ausdrücklich, dass die Schüler an den zwei Fernunterrichtstagen in der 

Präsenzwoche NICHT „FREI“ HABEN. Sie bekommen für diese Tage Aufgaben vornehmlich in 

den Fachstunden, die nicht im Präsenzunterricht erteilt werden können und haben diese in der 

normalen Schulzeit zu erledigen. Als Medium wird wie gehabt der Office 365-Zugang, und dort 
meist die App „Teams“ verwendet. Auch in der Fernunterrichtswoche wird über die Aufgaben 

in Teams Stoff vermittelt, der zu Hause erledigt werden muss. Es ist VON GROßER 

WICHTIGKEIT, dass alle Schüler weiterhin die Aufgaben im Fernunterricht erledigen. Ansonsten 

ist das Erreichen der Klassenziele im Stoff ausgeschlossen. Natürlich kommt dem 

erzieherischen Wirken der Eltern in dieser Angelegenheit eine besonders große Bedeutung zu. 

Schülerinnen und Schüler, die die Arbeitsaufträge aus dem Fernunterricht nicht bearbeiten, 

werden wir konsequent im Rahmen der Ganztag-Notbetreuung am Nachmittag einbestellen, 
um diese versäumten Aufgaben unter Aufsicht abzuarbeiten. 

Sie erkennen aus all diesen Festlegungen bereits, dass man schon ein wenig aufpassen muss, an 

welchen Tagen in welchen Wochen Ihr Kind zur Schule kommen muss und wann nicht. Dazu haben 

wir Ihnen eine tabellarische Übersicht an diese Nachricht angehängt, die quasi wie ein Präsenz-

Kalender funktioniert. 

Fazit: Im 2-Wochen-Rhythmus (10 Werktage) hat Ihr Kind an drei Tagen Unterricht an der Schule und 

7 Tage Fernunterricht.  
 

Notenfindung 

Das Ministerium hat die Erhebung von benoteten Schülerleistungen drastisch eingeschränkt. 

Schulaufgaben werden keine mehr gehalten. Lediglich die DELF Sprachzertifikatsprüfung der 9b_3 

(französisch) kann noch als Schulaufgabe zur Notenverbesserung gewertet werden.  

Für viele Schülerinnen und Schüler ist das jedoch kein Vorteil. Diejenigen, die das erste 
Schulhalbjahr verschlafen haben, stehen in mehreren Fächern auf schlechten Noten und wollten 

gerade zu Beginn des 2. Halbjahres richtig angreifen, um das Schuljahr zu retten, doch dann kam der 

Shutdown. Und nun sitzen sie auf ihren schlechten Noten fest.  

Aber: Wir können durchaus noch kleine Leistungsfeststellungen erheben und mündliche Ausfragen 

gibt es ebenfalls noch. Auch besondere Leistungen wie Zusatzaufgaben und Referate können noch 

zur Notenverbesserung herangezogen werden. Alle, die ihr Notenbild jetzt noch verbessern wollen 

oder gar müssen, sind aufgefordert, sich auf jeden Präsenztag besonders gut vorzubereiten und sich 
entsprechend zu engagieren. Die Leistungen im Fernunterricht dürfen wir nicht benoten.  

 

Vorrückungsbestimmungen 

Weiterhin sind die geltenden Vorrückungsbestimmungen in Kraft. Allerdings kann das Vorrücken auf 

Probe unter bestimmten Umständen leichter als üblich gewährt werden. Darüber entscheidet die 

Lehrerkonferenz in pädagogischer Abwägung der Perspektive, die ein/e Schüler/In im kommenden 

Schuljahr hat. In diesen besonderen Fällen werden wir Sie kontaktieren und beraten. 
Die Fristen für den Antrag auf freiwilliges Wiederholen der aktuellen Jahrgangsstufe wurden 

aufgrund der Pandemieeinschränkungen gelockert. Auch hier werden wir in sinnvollen Fällen auf Sie 

zukommen, Fragen von Ihrer Seite können Sie gerne an die Klassen- bzw. Schulleitung richten. 

 

Sicherheitskonzept und Infektionsschutz  

Die Schülerinnen und Schüler, die bereits vor den Pfingstferien an die Schule zurückgekehrt sind, 
haben festgestellt, dass die derzeitigen Abläufe nicht mit dem normalen Schulalltag vergleichbar 

sind. Die Vorgaben zum Infektionsschutz machen eine große Anzahl von Sonderregelungen 

notwendig, damit so weit wie möglich ausgeschlossen werden kann, dass sich ein Mitglied der 

Schulfamilie in der Schule mit dem Coronavirus ansteckt. Sicher sind Sie als Eltern besorgt, was die 

Sicherheit Ihres Kindes anbelangt. Daher hier stichpunktartig die wichtigsten Maßnahmen: 



-  Jeder muss außerhalb des Unterrichtsgeschehens eine Mund-Nase-Maske tragen.  

-  Während des gesamten Aufenthaltes im Schulhaus müssen alle Personen einen Mindestabstand 

von 1,5 Metern zu anderen Personen halten. Das gilt auch für die Pause. 

- Die große Pause geht von 9:25 bis 9:55, also eine halbe Stunde und somit 10 Minuten länger als 
üblich. Dadurch wird es möglich, dass die Schüler in 2 Schichten in den  

 Pausenhof kommen, um sich die Beine zu vertreten und ein Pausenbrot beim Schulbäcker zu 

kaufen. Somit wird eine Hälfte der Pause auf dem Hof, die andere Hälfte im  

 Klassenraum verbracht. Die Pausenaufsichten wurden verdoppelt, um alle Schüler zum Einhalten 

des Mindestabstands anzumahnen. Der gesamte Pausenhof wurde mit Kreisen bemalt, die den 

Schülern den Mindestabstand anzeigen. Alle Wege werden von Lehrkräften begleitet. Die kleine 

Pause findet wie gewohnt aber im Unterrichtsraum unter Aufsicht statt. 
-  Im gesamten Haus wurden Desinfektionsmittelspender angebracht. Alle Schüler wurden und 

werden in die Benutzung eingewiesen.  

- Von 8:30 bis Unterrichtsende ist unser Reinigungspersonal im gesamten Haus unterwegs, um alle 

relevanten Flächen (Türklinken, Pulte, Lichtschalter und Waschtischgarnituren in den Toiletten) 

in kurzen Abständen zu desinfizieren. 

- Die Toilettenräume dürfen von nur einem/r Schüler/in gleichzeitig betreten werden. 

-  Die Flure sind mit Tischreihen in „Einbahnstraßen“ geteilt. 
-  und, und, und, und, und… 

Sie sehen also, dass wir alle Empfehlungen der Virologen zum Schutz vor Ansteckung 

organisatorisch umgesetzt haben.  

 

Unsere Bitte: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern. Mit den letzten 6 Unterrichtswochen steht eine 
ganz wichtige Phase an. Nur durch vernünftige Zusammenarbeit wird es gelingen, den 

Präsenzunterricht und den Fernunterricht effektiv miteinander zu verzahnen, sodass zumindest in 

den Kernfächern der Jahresstoff geschafft werden kann. Anders als in einem normalen Schuljahr, wo 

nach Notenschluss eigentlich kein Stoff mehr vermittelt wird, werden wir das heuer bis zum letzten 

Schultag tun, um möglichst wenige Einheiten in das nächste Schuljahr hinüber schleppen zu 

müssen. Alle sind daher aufgefordert, das große Engagement unserer Lehrkräfte für sich zu nutzen. 

Sie, liebe Eltern, bitten wir, zu Hause den organisatorischen Rahmen weiter aufrecht zu erhalten, 
auch wenn es langsam lästig wird. In vielen Fällen sind wir auf Ihr erzieherisches Geschick 

angewiesen, wenn es mal zu einem Motivationsloch kommt. Sollte es zu Hause ein Problem geben, 

lassen Sie uns das bitte wissen. Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind sei 

überfordert, oder wenn es etwas nicht versteht. Eine kurze e-mail an die Lehrkraft genügt 

(vorname.nachname@heiligkreuz-donauwoerth.de). Wir werden uns kümmern.  

 

Ein „Dankeschön“ 
Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges Engagement, das Sie zu Hause seit Mitte März aufbringen. 

Ebenso danken wir den vielen Eltern, die sich mit positiven Rückmeldungen in großer Zahl an uns 

gewandt haben. Sie wurden regelmäßig im Chat der Lehrkräfte auf Teams veröffentlicht und 

motivierten uns ungemein, den bislang recht erfolgreichen Fernunterricht mit vollem Einsatz 

weiterzuführen, um den Kindern auf diesem Wege möglichst viel beizubringen.  

 
FAQs: Fragen, die nun sicher häufig gestellt werden 

Natürlich erwarten wir, dass Sie die eine oder andere Maßnahme hinterfragen. Damit rechnen wir 

sogar. Vorauseilend hier schonmal die Antworten. 

 

mailto:vorname.nachname@heiligkreuz-donauwoerth.de


-  Warum werden Sport, Kunst, Werken, und IT – also Fächer, die den Schultag auflockern – 

nicht mehr unterrichtet?  

 Antwort: Diese Fächer können nur in den Fachräumen unterrichtet werden. Die Wege dorthin 

sollen zur Wahrung der Mindestabstände vermieden werden. Besonders in Sport, Werken und 
Kunst ist ein Unterricht mit Abstand voneinander nicht vorstellbar. Die IT-Räume bieten nicht 

genügend Platz, um die größeren Klassenhälften mit Abstand zu unterrichten (wir haben’s 

ausgemessen) 

- Warum erteilt eine christliche Schule keinen Religionsunterricht? 

 Antwort: Zwei unserer 4 Lehrkräfte für kath. Religion dürfen nicht zum Präsenzunterricht 

kommen. Außerdem käme es im gleichzeitig stattfindenden evangelischen  Religionsunterricht 

zur Durchmischung von Kindern mehrerer Klassen. Diese Durchmischung sollen wir unbedingt 
vermeiden. Daher findet kein Religions-Unterricht statt.  

-  3 Stunden Deutsch, Englisch, Mathe am Stück – ist das nicht wahnsinnig anstrengend? 

Antwort: Doch, ist es. Und wir haben es vermieden, wo immer es ging. Ging aber nicht überall. 

Wegen des Wegfalls der meisten Nebenfachstunden im Präsenzunterricht, sind auch die 

betreffenden Lehrkräfte fast alle an weniger als 5 Schultagen im Präsenzdienst. Daher kommt es 

zu Konstellationen, wo Lehrkraft und Klasse sich an nur zwei Tagen in der Woche persönlich 

treffen können. In 5-stündigen Fächern muss also der Unterricht in einer Doppelstunde und einer 
Dreifachstunde erteilt werden. Außerdem kommt es aus dem gleichen Grund zu vielen 

Doppelstunden. 

-  Es sollen ja hauptsächlich die Kernfächer und die wichtigsten Nebenfächer unterrichtet 

werden. Weshalb haben wir dann keine Physik, dafür aber eine Stunde Musik? 

 Antwort: Das ist dort so verplant worden, wo die Notenfindung in den Vorrückungsfächern 

beendet war und die Lehrkraft den Jahresstoff abgeschlossen hatte. Somit war es möglich, auch 
die Musiklehrkräfte wieder einzuspannen und den Unterrichtstag durch ein wenig Kultur zu 

bereichern. Außerdem hat die Musikstunde an dieser Stelle im Stundenplan als ergänzender 

Unterricht besonders gut in den Plan gepasst. 

- Dürfen Eltern Fahrgemeinschaften bilden, um Kinder zur Schule zu bringen? 

  Antwort: Dazu gibt es keine ministerielle Vorschrift. Unsere Empfehlung: Lassen Sie das lieber 

bleiben. Das Coronavirus ist zwar eingedämmt, aber bei Weitem noch nicht ausgerottet. Die 

Eltern der Nachbarskinder gehen zur Arbeit, habe alle möglichen Kontakte. Ein Virusträger ohne 
Symptome (was offenbar sehr häufig vorkommt) könnte unbemerkt andere anstecken. Damit 

müssen wir weiterhin jederzeit rechnen. Nur durch die Einschränkung von Kontakten und die 

Einhaltung von Mindestabständen können Sie sich und Ihr Kind schützen. Dieser Mindestabstand 

ist in einem PKW nicht einzuhalten. 

- Was können wir als Eltern tun, um die Maßnahmen der Schule zu unterstützen? 

 Antwort: Besonders die jüngeren Schüler brauchen ständige Erklärungen zum Einhalten von 

Mindestabständen. Bitte thematisieren sie das jeden Tag. Ich fahre jeden Tag an zahlreichen 
Schulbushaltestellen vorbei. Immer wieder sehe ich 4 bis 5 Kinder, die ohne Maske die Köpfe 

zusammenstecken, um auf ein Smartphone zu schauen. Das führt natürlich alle unsere 

Maßnahmen ad Absurdum. Die „neue Normalität“ ist von vielen unserer Schulkinder noch nicht 

so richtig verinnerlicht. Als Eltern sind Sie gut beraten, die Sicherheitsregeln in der derzeitigen 

Situation immer und immer wieder zu besprechen und vorzuleben. 

 
Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

die Schulleitung der Realschule Heilig Kreuz 


