
 

 
Prinz-Eugen-Straße 76 

77654Offenburg 
Tel. 0781 / 921350 
Fax: 0781/921377 
ekrs.og@gmx.de 

 

 

  

       Offenburg, 09.09.2020 

 

Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Realschule,  

 

das neue Schuljahr 2020/21 steht vor der Türe und wir freuen uns auf einen guten Start. Inzwischen 

haben wir die neuen Verordnungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport erhalten, die viele 

Regelungen für einen Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen vorschreiben. Sicherlich wird auch 

dieses Schuljahr geprägt sein von Disziplin und Rücksichtnahme. Die genauen Verordnungen können 

unter www.km-bw.de/coronavirus eingesehen werden.  

 

Damit Ihre Kinder ab Montag 14.09.2010 die Schule besuchen dürfen, brauchen wir von Ihnen die 

„Erklärung der Erziehungsberechtigten“ (siehe Anhang), die jeder Schüler/jede Schülerin am 

Montagmorgen mitbringen muss. Ohne diese Erklärung dürfen wir die Kinder nicht ins Schulgebäude 

lassen! Wir müssen sie dann nach Hause schicken.  

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Formular auszudrucken, kann es bei uns an der Schule abgeholt 

werden. Neben der Eingangstüre der Schule steht ab Donnerstagnachmittag ein Karton, der die 

Formulare (ohne lange Datenschutzerklärung) enthält. Hier dürfen Sie sich bedienen.  

 

Weitere Punkte der Verordnung, die eingehalten werden müssen:  

 

 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, weiteres schulisches Personal, Erziehungsberechtigte und 

Personen, die das Schulgelände betreten, sind verpflichtet, eine Mund-Nasenbedeckung zu 

tragen. Während des Unterrichts kann die Maske abgenommen werden. Für Personen, die mit 

ärztlicher Bescheinigung vom Tragen einer solchen Maske befreit sind, bitten wir, ein Visier zu 

verwenden. Auch in den Pausen muss auf dem Schulhof ein Mund-Nasenschutz getragen 

werden. Das Ordnungsamt ist angehalten, dies auch zu überprüfen und gegebenenfalls 

Bußgelder zu verhängen.  

 Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, werden durch Fernlernangebote betreut. Auch diese unterliegen der 

Schulpflicht! Sollte Ihr Kind davon betroffen sein, so bitten wir Sie, noch vor Montag mit uns 

ins Gespräch zu gehen.  

 Eine Durchmischung der Jahrgangsstufen ist nicht erlaubt. Zwischen den Schülerinnen und 

Schülern einer Klasse besteht aber kein Abstandsgebot. Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und 

andere Personen haben untereinander einen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.  

 Der Pausenverkauf wird vorläufig nicht stattfinden. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend 

Vesper und Trinken mit. Auch der Wasserspender im Aufenthaltsbereich ist geschlossen. Das 

Wasser in den Klassenzimmern ist Trinkwasser und kann abgefüllt werden! 

 Auch für den Musik- und den Sportunterricht, sowie die Fächer AES und Technik gelten 

besondere Verordnungen, die wir selbstverständlich einhalten und über die wir Ihre Kinder 

rechtzeitig informieren werden.  

 Das Schulgebäude ist weiterhin zugeschlossen, so dass unbefugte Personen es nicht betreten 

können. Daher erwarten wir von allen ein pünktliches Erscheinen! Um eine Durchmischung 

der Jahrgangsstufen zu vermeiden, werden ausgewiesene Bereiche für die einzelnen Klassen 

vorhanden sein. Auch in den Pausen haben sich die einzelnen Klassenstufen in bestimmten 

Bereichen aufzuhalten. Regelungen dazu erhalten die Kinder am ersten Schultag.  

http://www.km-bw.de/coronavirus


 Zu Beginn des Schulmorgens werden die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof abgeholt 

und in die Klassenräume gebracht.  

 

 Regeln, die auch schon im letzten Schuljahr besprochen wurden, gelten weiterhin 

(Toilettengang, Desinfizieren der Hände beim Betreten des Gebäudes, Stoßlüften/Querlüften,...) 

Diese werden mit den Schülerinnen und Schülern noch einmal genau besprochen.  

 

Wer nicht bereit ist, sich an dieses Regeln zu halten, kann im Präsenzunterricht nicht beschult 

werden und wird von uns nach Hause geschickt!  

 

Wir geben uns größte Mühe, einen möglichst vollumfänglichen Regelbetrieb des Unterrichts zu 

gewährleisten. Dies erwarten wir auch von den Kindern mit Unterstützung ihrer Eltern.  

 

Erster Schultag 14.09.2020:  

 

Klassen 6a,6b: Treffpunkt mit Masken auf dem Tartanfeld um 8.20 Uhr. Dort werden die Lehrer euch 

zum Unterricht abholen und die „Erklärungen´“ einsammeln. Der erste Schultag endet um 11.30 Uhr.  

 

Klassen 7a,7b,7c: Treffpunkt mit Masken auf dem unteren Schulhof   in Richtung Prinz-Eugenstraße 

um 8.20 Uhr. Dort werden die Lehrer euch zum Unterricht abholen und die „Erklärungen´“ 

einsammeln. Der erste Schultag endet um 11.30 Uhr.  

 

 

Klassen 8a,8b,8c: Treffpunkt mit Masken auf dem oberen Schulhof   um 8.20 Uhr. Dort werden die 

Lehrer euch zum Unterricht abholen und die „Erklärungen´“ einsammeln. Der erste Schultag endet um 

11.30 Uhr.  

 

 

Klassen 9a,9b,9c: Treffpunkt mit Masken auf dem oberen Schulhof   um 8.50 Uhr. Dort werden die 

Lehrer euch zum Unterricht abholen und die „Erklärungen´“ einsammeln. Der erste Schultag endet um 

11.50 Uhr.  

 

Klassen 10a,10b,10c: Treffpunkt mit Masken auf dem unteren Schulhof um 8.50 Uhr. Dort werden die 

Lehrer euch zum Unterricht abholen und die „Erklärungen´“ einsammeln. Der erste Schultag endet um 

11.50 Uhr.  

 

Kinder im Ganztag:  

Der Ganztagsbetrieb beginnt für die angemeldeten Kinder der 6. Und 7. Klasse ab Dienstag 15.09.2020. 

Bitte beachten Sie, dass in der ersten Schulwoche die Mensa noch nicht geöffnet hat. Daher geben 

Sie Ihren Kindern bitte ein ausreichendes Vesper mit.  

 

 

Auf ein gutes Gelingen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabina Wadenpohl  Achim Ullrich  

(Rektorin)             (Konrektor)  

 


