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Augsburg, 08.05.2020 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zunächst einmal möchten wir uns nochmals bei Ihnen und Euch für die geleistete Arbeit zu Hause 
bedanken. Die letzte Zeit war für Sie und Euch mehr als ungewöhnlich und es war mit Sicherheit nicht 
leicht, all die alltäglichen Dinge des Lebens, Berufs und dann auch noch der Schule unter „einem 
Dach“ zu bewältigen. Danke noch einmal an Sie und an Euch, dass das alles gut funktioniert hat.  
Wie Sie ja bereits wissen, haben unser Ministerpräsident und unser Kultusminister am 05. Mai 2020 
auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die Realschulen in Bayern für die Schülerinnen und Schüler 
mit dem Unterricht in der Schule stufenweise wiederbeginnen werden. In den letzten drei Tagen wurde 
dieser Start des Unterrichts nun konkretisiert, sodass wir Ihnen heute die wichtigsten Informationen 
darüber mitteilen können:  
 
Grundsätze des Präsenzunterrichts: 
Der Unterricht wird nicht mehr im kompletten Klassenverband erteilt, sondern die Klassen werden in 
Gruppen aufgeteilt, die jeweils einen eigenen Raum haben, in dem der gesamte Unterricht stattfindet.  
Auch werden die einzelnen Gruppen nicht den ganzen Vormittag beschult, sondern es wird Zeitblöcke 
geben, in denen die Lerngruppen unterrichtet werden. Die Lerngruppen werden auch abwechselnd 
eine Woche in der Schule und eine Woche zu Hause sein. Bitte planen Sie dies schon jetzt mit ein. 
 
Stufenweise Schulöffnung: 
Der Präsenzunterricht für einen Teil der 5. Klassen und einen Teil der 6. Klassen beginnt am 18.05.20 
- der andere Teil beginnt dann am 25.05.20 mit dem Präsenzunterricht. 
Für die 7. und 8. Klassen ist dann ein ähnlicher Beginn des Präsenzunterrichts für den 15.06.20 bzw. 
22.06.20 geplant. Diese Öffnung der Schule für die 7./8. Klasse ist aber noch abhängig von der 
Entwicklung der Zahlen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bzw. COVID-19.  
 
Informationen zum jeweilige Start des Präsenzunterrichts: 
Wir werden Sie rechtzeitig und umfassend vor dem jeweiligen Startpunkt über die Art und Weise des 
Beginns und des Ablaufs des Präsenzunterrichts über die Klassenleiter informieren. Bis dahin bitten 
wir Sie, noch Geduld zu haben. Sobald uns nähere Informationen vorliegen und unsere Planungen 
sicher sind, werden wir sie umgehend informieren. 
 
Distanzunterricht: 
Der Distanzunterricht findet bis zur Aufnahme des Präsenzunterrichts wie gewohnt statt.  
 
Liebe Erziehungsberechtigte und Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, auch mit Aufnahme des 
Präsenzunterrichts wird es in diesem Schuljahr keine Schule mehr geben, wie wir sie eigentlich 
kennen. Die Schulöffnung wird mit zahlreichen Einschränkungen verbunden sein, wie wir sie aus dem 
privaten Bereich kennen und von den Schülerinnen und Schülern viel Disziplin und 
Durchhaltevermögen abverlangen. Wir sind uns aber sicher, dass wir gemeinsam diese 
außergewöhnliche Zeit überstehen werden.  
 
Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Johannes Kaiser, Ulrich Hein, Georg Erhardt, Sabine Wilhelm, Martin Höfele 
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