
 
Regensburg, 7. Mai 2020 

Liebe Eltern, 
 
kaum zu glauben, dass wir nun schon seit sieben Wochen keinen „normalen“ Unterrichtsbetrieb 
mehr haben. Die neuesten Informationen haben wir für Sie zusammengefasst: 

In der nächsten Woche beginnt ab 11. Mai der Unterricht für die 8. Klassen in Halbklassen mit je-
weils 3 Stunden pro Vormittag (Deutsch, Mathematik, Englisch) mit gestaffeltem Unterrichtsbeginn.  

Die Klassenleitungen der 8. Klassen sind mindestens an den ersten beiden Tagen spätestens 15 Minu-
ten vor Unterrichtsbeginn ihrer Lerngruppe am entsprechenden Eingang und begrüßen ihre Schü-
ler*innen und überwachen dabei Abstände, Schutzmasken und Anwesenheit ihrer Lerngruppen.  
Am Montag und Dienstag gibt es Unterricht für die 8a/1 8b/1 und M8/1, am Mittwoch und Donners-
tag für die 8a/2 8b/2 und M8/2. Am Freitag, 15. Mai, findet kein Unterricht für die 8. Klassen statt. 

Ab 18. Mai beginnt dann auch der Unterricht für die 5. Klassen in Halbklassen mit jeweils 3 Stunden 
pro Vormittag (Deutsch, Mathematik, Englisch). Weitere Informationen folgen Ende nächster Woche. 

Weiterhin gilt Betretungsverbot für Eltern, nicht beschulte Schüler*innen und schulfremde Personen. 
Sekretariat und Rektorat sind nur per Telefon oder eMail erreichbar. 
Die im Merkblatt zusammengefassten Regeln sind von allen Schüler*innen verbindlich einzuhalten. 

Bei Nichtbeachtung der Regeln des Infektionsschutzgesetzes und unserer Hygienerichtlinie (hier vor 
allem der Abstandswahrung) werden wir Schüler*innen sofort und unverzüglich vom Unterricht sus-
pendieren und bis auf weiteres nach Hause schicken.  

Um   eine   gute   Arbeitsatmosphäre   gestalten   zu   können   und   den   notwendigen   Rahmen zum 
erfolgreichen Lernen sicherzustellen, werden wir aber auch Schüler*innen, die im Unterricht stören 
oder (Haus-)aufgaben nicht erledigen vom Unterricht ausschließen und im Modell „Schule zuhause“ 
beschulen.  

Wir verlassen uns auf die Vernunft unserer Schüler*innen. Bitte unterstützen auch Sie als Eltern uns, 
den Schulbetrieb in dieser Krise gut zu bewältigen. Wir bitten Sie jetzt schon, diese strengen, aber 
unvermeidlichen Maßnahmen mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn zu besprechen und Verständnis zu er-
zeugen. Wir alle müssen bestrebt sein, dass der Unterricht und die Abschlussprüfungen gesundheits-
erhaltend durchgeführt werden können. Das geht nur gemeinsam. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte weiterhin dem Internet (km.bayern.de), der Presse, 
Rundfunk und Fernsehen. Wir werden Sie mit Elternbriefen über eMail, mebis und über unsere 
Homepage http://willi-ulfig-ms.schulen2.regensburg.de/ auf dem Laufenden halten. 
Auch für die weitere Zeit, in der bei uns noch nicht der Normalbetrieb läuft, wünschen wir Zuversicht 
und Durchhaltevermögen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Lacler      Gabriele Hierl 
Rektor       Konrektorin  

http://willi-ulfig-ms.schulen2.regensburg.de/


     
 

Merkblatt für Eltern und Schüler*innen (gültig ab 11.05.2020) 
 
Anwesenheit: 
- Nur Schüler*innen, der 9. und 10. Klassen, ab 11.05. auch der 8. Klassen, ab 18.05. auch der 
5. Klassen, dürfen zur Schule kommen.  
Es findet nur Unterricht nach einem Sonderstundenplan in kleineren Lerngruppen statt. 
- Schüler*innen, die nicht am Unterricht teilnehmen, bekommen in begrenztem Maße wei-
terhin Materialien für das Arbeiten zuhause zugeschickt.  
- Für Schüler*innen der 6. und 7. Jahrgangsstufe beginnt der Unterricht am 15. Juni 2020.  
Sie werden gesondert über das weitere Vorgehen informiert. 
 
Verpflichtung zum Unterrichtsbesuch / Vorerkrankungen: 
Die Schüler*innen, die wieder zum Unterricht kommen, sind zum Unterrichtsbesuch ver-
pflichtet. Wenn der Besuch des Unterrichts eine besondere Risikosituation darstellt, legen 
Sie bitte bei der Schulleitung ein ärztliches Zeugnis vor. Als derartige Risikosituation gelten 
z.B. chronische Vorerkrankung insbesondere des Atmungssystems, Erkrankung von Leber 
oder   Niere   und   Diabetes   mellitus,   Schwächung   des   Immunsystems   z.B.   durchvo-
rausgegangene Chemotherapie oder die Einnahme von Cortison.  
 
Hygienemaßnahmen:  

 Maskenpflicht: Wie in den Bussen und in Geschäften gilt vom Betreten des Schul-
hauses bis zum Erreichen des Klassenzimmers Maskenpflicht. 
Masken (auch Tücher oder Schals möglich) müssen die Schüler*innen und deren El-
tern selbst besorgen. 

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden) bitte 
schon zuhause erledigen 

 Abstand halten (mindestens 1,5 m → etwas mehr als eine doppelte Armlänge)   

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette  

 Kein Körperkontakt! Keine Umarmung zur Begrüßung! 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 bei (coronaspezifischen) Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atem-
probleme,Verlust   Geschmacks-/   Geruchssinn,   Hals-   oder   Gliederschmerzen,   
Übelkeit/ Erbrechen / Durchfall) bleiben die Schüler*innen zuhause bzw. werden 
nach Hause geschickt. 

 Die Klassenzimmer werden regelmäßig durchlüftet. Seifenspender und Papiertücher 
werden in allen Toiletten aufgestellt. 

 Die Klassenräume sowie die Arbeitsflächen werden täglich gereinigt, Türklinken des-
infiziert. 

 
 

Unterricht 

 keine Gruppenarbeit 

 nur Frontalunterricht 

 nur Prüfungsvorbereitung 

 im Unterricht ist Mundschutz freiwillig, 
 


