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Altensteig, den 09.03.2021 
 

  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
nachdem nun gestern Nachmittag die ergänzenden Informationen aus dem KM zur 
Schulöffnung eingetroffen sind, können wir Sie über das Vorgehen der FBRS in Kenntnis 
setzen. 
 
Ab dem 15.03.2021 werden die Grundschulen, die Grundschulförderklassen sowie die z. T. 
noch geschlossenen Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
bzw. Schulkindergärten wieder für alle Kinder geöffnet. Bei den weiterführenden Schulen 
beginnt der Präsenzunterricht in den Klassenstufen 5 und 6. Die Klassenstufen 7-9 sind 
weiterhin im Fernunterricht (mit Ausnahme der SuS im G-Niveau in Klasse 9d). 
 
Der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 und 6 hat ab 15. März 2021 mit Ausnahme des 
Sportunterrichts entsprechend der regulären Stundentafel in Präsenz an der Schule zu 
erfolgen. Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht ist für diese Klassenstufen nicht 
vorgesehen. Grundsätzlich ist das Ziel, den stundenplanmäßigen Unterricht ungeschmälert in 
Präsenz anzubieten. Dies ist bei uns weitestgehend möglich, bedarf jedoch einiger 
Anpassungen. 
Der fachpraktische Sportunterricht ist untersagt. Der Religionsunterricht findet statt. 
Die Bildung von klassenübergreifenden Gruppen ist nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Schule 
innerhalb der Jahrgangsstufe zulässig, soweit dies erforderlich ist, um das 
Unterrichtsangebot zu realisieren. Dabei sind Klassen oder Lerngruppen so konstant 
zusammenzusetzen, wie dies schulorganisatorisch möglich ist.  
Der Landkreis hat die Schulen gebeten, den Unterrichtsstart zeitversetzt zu realisieren, damit 
deutlich weniger Kinder in den Bussen sind. Dies machen wir seit einigen Wochen. Auch mit 
der Neuregelung gelingt uns dies. Es gibt kein verpflichtendes Abstandsgebot. Im Rahmen 
der personellen und räumlichen Ressourcen soll ein Abstand zu und zwischen den 
Schülerinnen und Schülern gewährleistet werden. 

 



 
Dies kann z.B. erfolgen durch  
• die Nutzung größerer Räume (soweit verfügbar)  
• die Aufteilung der Klasse auf zwei Unterrichtsräume 
 
Der Betrieb der Schulmensen durch an der Schule tätiges Personal und der gemeinsame 
Verzehr von Speisen durch Schüler*innen sind im Rahmen des Unterrichtsbetriebs in der 
Präsenz und der Notbetreuung in möglichst konstanten Gruppen unter Wahrung des 
Abstandsgebots von mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen zulässig.  
„Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren 
Mund-Nasen-Bedeckung in den auf der Grundschule aufbauenden Schulen [...] sowie den 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der Hauptstufe [...], gilt 
auch in den Unterrichtsräumen. [...] 
Sie gilt ferner nicht in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern das Abstandsgebot von 1,5 
Metern zwischen den Personen eingehalten wird.“  
Während der Pause im Schulhof, also außerhalb des Schulgebäudes im Freien, darf die 
Maske abgenommen werden, sofern der Abstand zu anderen Personen mindestens 1,5 
Meter beträgt. (vgl. Pressemitteilung des KM vom 22.10.2020)  
 
Aus diesen Konkretisierungen ergeben sich für uns folgende Umsetzungen: 
 
• Die Jahrgangsstufe 5 wird geteilt. Dies sind unsere größten Klassen. Sie werden immer in 

zwei nebeneinanderliegenden Räumen unterrichtet.  

• Die Jahrgangstufe 6 besteht aus deutlich kleineren Gruppen. Wir unterrichten die Klassen 

im Klassenverband in unseren größten Räumen. 

• Der Unterricht wird weitestgehend nach einem neuen Stundenplan organisiert. Er folgt 

den Empfehlungen zu den versetzen Anfangszeiten. 

• Diese neuen Pläne bedürfen noch einiger Arbeit und werden Donnerstag oder Freitag 

veröffentlicht. 

 
Wir freuen uns, Ihre Kinder bald wieder bei uns zu haben. Eine wichtige Aufforderung muss 
ich jedoch erneut loswerden. Wir können dieses Angebot nur so lange aufrechterhalten, wie 
die Jugendlichen sich an die Regeln halten. Auch wenn Sie sich lange nicht mehr getroffen 
haben, muss Körperkontakt absolut vermieden werden. Alle Abstandsregeln sind zu 
befolgen. Die Gruppen dürfen sich auf keinen Fall mischen, auch nicht in den Pausen. Auf 
dem gesamten Schulgelände sind Masken zu tragen. Es gilt strikt die Maskenpflicht im 
Schulbus. Haltet auch dort Abstand! Die Regeln sind uns inzwischen allen vollständig 



bekannt. Es gilt diese ausnahmslos einzuhalten, damit wir nicht wieder alle nach Hause 
müssen! 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und das gemeinsame Tragen der Einschränkungen. 
 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
 
Klaus Ramsaier 
Realschulrektor 
 


