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Rupert-Ness-Gymnasium und Realschule, Bergstr. 80, 87724 Ottobeuren 
 

Elternbrief/SchülerInnenbrief Schulbeginn 27.04.2020 (2) 
 
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
liebe Absolventinnen und Absolventen, 
liebe Eltern, 
 
Sie erhalten jetzt die Verhaltensregel, die der wesentliche Bestandteil der neuen Hausordnung sind 
und gleichzeitig die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung für diesen Katastrophenfall umsetzen, 
um Ihre Abschlussprüfung zu ermöglichen. 
 
Die Situation, die Sie am 27.04.2020 vorfinden werden, ist eine völlig andere als die, die wir alle 
gewohnt sind. Seien Sie bitte darauf vorbereitet. 
 
Wir sind weiterhin Ihre Lehrer, wir werden Sie auf die Prüfungen vorbereiten und wir werden diese 
Prüfungen durchführen. Gleichzeitig müssen wir Lehrkräfte als Beamtinnen und Beamte sowie 
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes unsere Aufgaben in einigen Bereichen anders wahrnehmen, 
als wir und Sie das gewohnt sind. Die Freiräume, auch die pädagogischen Freiräume sind sehr eng 
geworden. Wo wir früher nachsichtig sein durften, wird jetzt konsequentes Handeln und Eingreifen 
von uns verlangt. Wir werden dieser Aufgabe nachkommen, denn in unserem Land ist der 
Katastrophenfall ausgerufen. 
 
Es gibt ab dem 27. April Regeln, die nicht diskutierbar sind, die sofort einzuhalten sind, deren 
Nichtbeachtung unmittelbar sanktioniert wird. Es geht um den Schutz von Leben und Gesundheit 
und es geht darum, durch diese Regeln die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass alle die 
Abschlussprüfungen erfolgreich ablegen können. In der Konsequenz heißt das: Wer sich nicht an 
diese Regeln hält, signalisiert, dass er keinen Wert auf die Abschlussprüfung legt. Das sage ich Ihnen 
als leitender Beamter, der für die Vorbereitung und Durchführung dieser staatlichen Prüfungen die 
Gesamtverantwortung trägt und den Vorsitz der Prüfungskommissionen innehat. 
 
Wenn wir alle die wenigen neuen Regeln, die eigentlich alle kennen, konsequent beachten und 
einhalten und uns dazu auch immer wieder gegenseitig auffordern, sie einzuhalten, dann können wir 
uns neue Freiräume erschließen, mit denen wir unsere gemeinsame Prüfungsvorbereitung 
erfolgreich gestalten können. Wir haben keine Zeit, die Regeln einzuüben, ab Montag müssen sie 
sitzen. Ich kenne die meisten von Ihnen, einige sogar nach den vielen gemeinsamen Jahren sehr gut. 
Ich vertraue vielen von Ihnen und ich weiß, dass ich mich auf viele von Ihnen verlassen kann. Sie 
können sich ebenfalls auf mich verlassen. Meine Kolleginnen und Kollegen werden ebenfalls alles 
dazu beitragen, dass die, die das wollen, in paar Wochen und Monaten erfolgreich sein können: 
 
Auf dem Schulgelände dürfen sich keine anderen Personen aufhalten als Sie, die Lehrkräfte und die 
Schulverwaltung 
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Tragen Sie Mundschutz und halten ihn bereit  
 

Seit dem 20.04. gilt auf dem Schulgelände Mundschutzpflicht. Bitte besorgen Sie sich jetzt 
bereits einen geeigneten Alltagsschutz (Schal, Tuch usw.) und tragen Sie ihn, wenn Sie am 
Montag das Schulgelände betreten. Mit Mundschutz sind Sie sicherer. Der Mundschutz hilft, 
dass wir bei anfänglichen Unsicherheiten im Verhalten nachsichtig sein können. Der 
Mundschutz ist in Ihrem Interesse. Wenn Sie mit dem Bus kommen, denken Sie daran, dass in 
öffentlichen Verkehrsmitteln Mundschutzpflicht in ganz Bayern herrscht. Denken Sie bitte 
auch daran, an der Bushaltestelle Abstand zu halten und den Mundschutz zu tragen. Das 
erleichtert den Einstieg. 
Im Unterricht brauchen Sie keinen Mundschutz. Dazu später… 

 
Vermeiden Sie jeden Körperkontakt bei der Begrüßung, bei Gesprächen, bei Begegnungen 

 
- Montag, 27.04.: Kommen Sie am ersten Tag zwischen 07:15 Uhr und 07:50 Uhr zur Schule. 

Bleiben Sie bereits vor Unterrichtsbeginn auf Abstand. Am Montag werden Sie bereits an der 

Bushaltestelle bzw. im Pausenhof von Lehrkräften der 1. Stunde empfangen und dann zu 

Ihren neuen Klassenzimmern gebracht. Halten Sie Abstand auf dem Weg dorthin und 

begeben Sie sich ausschließlich in das im Plan vermerkte Zimmer. Wir teilen Ihnen die 

Zimmereinteilung und die Gruppeneinteilung demnächst mit. 

- Die Q12 hat ihre Klassenzimmer weiterhin im 1. Stock des Neubaus. Sie betreten diesen 

Bereich ausschließlich über die Freitreppen. Der Zugang über das Treppenhaus ist nicht 

gestattet. 

- Die 10. Klassen der Realschule sind ausschließlich im Hauptgebäude untergebracht. Benutzen 

Sie ausschließlich den Haupteingang auf der Südseite. Die automatische Tür auf der 

Westseite des Hauses bei der Aula ist ausschließlich der Mittelschule vorbehalten. 

- Wenn Sie etwas aus Ihrem bisherigen Klassenzimmer brauchen, können Sie nicht selbständig 

dort hingehen. Wir organisieren das. Folgen Sie strikt den Anweisungen der Lehrkräfte. 

- Nehmen sie eine große Tasche mit, um alle Habseligkeiten, die Sie nicht brauchen, mit nach 

Hause zu nehmen. 

- Verleihen Sie nichts. 

- Die Unterrichtsmaterialien müssen jeden Tag mit nach Hause genommen werden. 

Unterricht 
- Sie werden in Gruppen eingeteilt, eine Änderung der Zuteilung ist nur mit meiner 

Genehmigung und im begründeten Ausnahmefall vor Unterrichtsbeginn möglich. 

- Der übliche Aufenthaltsort ist das Klassenzimmer, es kann nur in Absprache mit dem Lehrer 

verlassen werden. Der Sitzplan des 1. Tages ist verbindlich. Wenn Sie sich infizieren, 

müssen wir Ihre Kontakte nachweisen können. 

- Der Aufenthalt im Freien und in der Aula ist nur im Notfall und nur durch Lehrkräfte 

gestattet. 

- Der wesentliche Schutz vor einer Infektion wird durch einen Mindestabstand von 1,5 – 2 m 

gewährleistet. Bitte beachten Sie diesen Abstand zu allen anderen Personen und halten Sie 

ihn ein. 

- Sie erhalten im neuen Zimmer einen Tisch für sich. Im Klassenzimmer muss dringend auf 

die Abstandsregelung geachtet werden. Wenn Sie diese Regel einhalten, ist das 

Entscheidende bereits geschehen. 

- Sobald der Mindestabstand hergestellt ist, können Sie auf den Mundschutz verzichten. Im 

Unterricht herrscht keine Mundschutzpflicht. Sobald Sie aber Ihren Sitzplatz verlassen 

müssen, legen Sie den Mundschutz wieder an. 
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- Es gibt keine große gemeinsame Pause. Sie bleiben in Ihrem Gruppenverband. Sie regeln die 

Pausen mit Ihren Kursleitern und Ihren Lehrern.  

- Bringen Sie bitte selbst Getränke und Essen mit und teilen sie diese auf keinen Fall. Es gibt 

keinen Pausenverkauf und keine Mensa. Sie essen und trinken im Klassenzimmer. Sie 

gestalten sich die Regeln dafür und auch wann Sie Pause machen gemeinsam mit Ihren 

Kursleitern. Bleiben Sie auch während der Pausen in den Zimmern. 

- Wenn Sie Pause haben, können Sie Ihr Smartphone gerne nutzen. Es muss Freiheiten geben. 

Das Smartphone ist ein Weg aus dieser Isolation. Wenn Unterricht ist, schalten Sie es bitte 

wieder aus. Nutzen Sie das Smartphone auf keinen Fall auf dem Weg in die Schule und auf 

dem Weg von der Schule weg. Sie können den Mindestabstand nicht halten, wenn Sie auf Ihr 

Handy fixiert sind. 

- Die Unterrichtsstunden dauern inklusive Pause: 

o 1. Stunde  08:00 -  08:50 

o 2. Stunde 08:50 - 09:40 

o 3. Stunde 09:40 – 10:30 

o 4. Stunde  10:30 - 11:20 

o 5. Stunde  11:20 – 12:10 

o 6. Stunde  12:10 – 12:55 

 

- Es gibt keinen Gong 

- Es gibt nur frontale Sitzordnung im Klassenzimmer 

- Lüften Sie die Räume so oft und so viel Sie wollen (wir haben die Belüftungsanlage optimiert, 

aber Sie können trotzdem lüften) 

-  Die Busse fahren zu den üblichen Zeiten 

Toilette (Die Toiletten werden viel häufiger als sonst einer Reinigung unterzogen) 
- Betreten Sie keine Bereiche, die mit Zutritt verboten gekennzeichnet sind 

- Gehen Sie bitte während der Stunde zur Toilette, nicht bei Stundenwechsel.  

- Vermeiden Sie Begegnungen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit Mundschutz. 

- Es kann nur jeweils eine Person pro Klassenzimmer zur Toilette gehen. 

- Die Schüler der R10 benützen ausschließlich die Toiletten im 1. Stock über der Aula, die Q12 

ausschließlich die Toiletten im 1. Stock des Neubaus 

- Neben dem Abstand ist Händewaschen das wichtigste Mittel, um eine Infektion zu 

vermeiden. Denken Sie bitte daran. 

- Sollten Sie in der Toilette Mängel oder Ähnliches entdecken, teilen Sie dies bitte Ihrem Lehrer 

mit. 

- Sollten Sie auf der Toilette jemandem begegnen, halten Sie Abstand und tragen Sie 

Mundschutz. 

Schulschluss, Busaufsicht 
- Achten Sie beim Verlassen des Schulgebäudes und beim Einsteigen an der Bushaltestelle auf 

den Mindestabstand und legen Sie den Mundschutz an. Das sind die kritischen Minuten am 

Tag 

 

Wichtig zu wissen: 

Die Lehrer müssen, wenn Sie bei Ihnen Erkältungssymptome bemerken, mich unverzüglich 

informieren. Ich muss unverzüglich das Gesundheitsamt informieren. Dann werden die 

Maßnahmen entschieden, wie zu verfahren ist (z. B. Ausschluss vom Unterricht usw.) Dieses 

Vorgehen ist vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus am 21.04.2020 

angeordnet worden. 
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Bleiben Sie also unbedingt zuhause, wenn Sie folgende Symptome haben, wenn folgende 

Krankheitszeichen bei Ihnen auftreten, und informieren Sie mich: 

- Fieber 

- Trockener Husten 

- Atemprobleme 

- Verlust des Geschmackssinns  

- Verlust des Geruchsinns 

- Halsschmerzen 

- Gliederschmerzen 

- Übelkeit 

- Erbrechen 

- Durchfall 

 

Bleibt zuhause, wenn Ihr krank seid. Wer krank kommt, den müssen wir rausnehmen 

 

Liebe Leute, wir haben eine Chance, dass Ihr Euer Abi und Eure Mittlere Reife bekommt. Wir sind 

nicht weit weg. Denkt auch an die anderen Verhaltensregeln, die ich Euch geschickt habe. Lasst die 

Coronapartys, meidet die Treffen an der Günz südlich von Ottobeuren oder wo sonst immer 

irgendwas ist, wo man sich den Tod holen kann… 

 

Im Prinzip ist es ganz einfach: 

- Bleibt in Eurer freien Zeit zuhause 

- Wascht Euch die Hände so oft es geht, mindestens 30 Sekunden  

- Hustet und niest in den Ellenbogen 

- Benutzt ein Taschentuch nur einmal 

- Vermeidet Körperkontakt 

 

Und haltet Euch an die Regeln der neuen Hausordnung. 

Bleibt in Euren Klassenzimmern. Haltet Euch an die Anweisungen der Lehrer 

 

Denkt an Eure Prüfungen, an Eure Pläne für die Zukunft, an die Zeit nach Corona. Wir ziehen das 

gemeinsam durch. Ihr wollt jetzt alle eine Reifeprüfung machen, Ihr könnt schon am Montag damit 

anfangen zu zeigen, dass ihr die Reife dafür habt. 

Wir sind für Euch da, auch wenn das Sekretariat und die Verwaltung geschlossen sind 
 

- Schulleitung über die E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf der Homepage 

- Anfragen an das Sekretariat (08332/9224-10), Oberstufenkoordinatoren (-41), 

Schulpsychologin (-47) und Beratungslehrer (-43) sind nur telefonisch oder per Mail möglich. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Otto Schmid, OStD 
Schulleiter 
 
 


