
Mädchenrealschule St. Josef 

der Schulstiftung der Diözese Regensburg 
 

                 Schwandorf, 21. April 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Die Staatsregierung hat die Entscheidung getroffen, das öffentliche Leben nach und nach wie-
deraufzunehmen. Dazu zählt auch, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang – unter stren-
gen Vorsichtsmaßnahmen – teilweise wiederaufgenommen werden kann. 

Das bedeutet, dass Ihre Töchter, wenn Sie in einer Abschlussklasse sind, den Unterricht ab 
Montag, dem 27. April, wiederaufnehmen.  

Von schulischer Seite haben wir zusammen mit unserer Sicherheitsbeauftragten Frau StRin i. 
K. Birgit Eckl und unserem Hausmeister Herrn Herbert Winter ein Sicherheitskonzept entwi-
ckelt, das den vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen bei der Gestaltung des Unterrichts sowie 
in den Pausen Rechnung trägt. 

Ab Montag, dem 27. April 2020, werden wir täglich das Schulhaus um 7:15 Uhr für die Schü-
lerinnen der 10. Jahrgangsstufe öffnen. Beim Betreten des Schulhauses müssen sich alle 
Schülerinnen zuerst in Gegenwart zweier Lehrkräfte die Hände desinfizieren. Danach gehen 
Sie jeweils mit dem einzuhaltenden Sicherheitsabstand von 1, 5 Metern nacheinander für eine 
allgemeine Einweisung durch die Schulleiterin ab 7:30 Uhr in die Sporthalle, wo jede 

Schülerin auf einem vorbereiteten Stuhl Platz nimmt, der ebenfalls den Sicherheitsabstand zur 
nächsten Schülerin einhält. 

Ich werde dann die Anwesenheit der Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe kontrollieren und 
die Gruppeneinteilung der jeweiligen Klasse verlesen. Darüber hinaus werde ich die Schü-
lerinnen darüber informieren, wie die Toilettengänge durchzuführen sind, dass jede Klasse 
ihre ausgewiesene Toilette hat und dort ebenfalls die Möglichkeit zur Desinfektion be-
steht. Auch die Aufenthaltsmöglichkeit in den Pausen ist geregelt. Zusätzlich zum Aufent-
halt im jeweiligen Klassenzimmer, steht den Schülerinnen einer Klasse ein eigener Außen-
bereich zu, wo sie sich in gebotenem Abstand zu anderen Schülerinnen aufhalten dürfen. Die 
Einhaltung der Abstandsregelung sowie das Gebot des Nicht-Vermischens der Schü-
lergruppen wird von der Aufsicht haltenden Lehrkraft überwacht. 

Nach der Einweisung der Schülerinnen um 7:30 Uhr in der Sporthalle gehen die einzelnen 
Klassengruppen mit ihrer Lehrkraft in das ausgewiesene, im Hinblick auf die Abstandsre-
gelung vorbereitete Klassenzimmer. Der Unterricht in den Prüfungsfächern findet von 
7:45 Uhr bis 12:15 Uhr statt. Die Pause ist von 9:45 Uhr bis 10:15 Uhr. Jede Unterrichts-
stunde dauert 60 Minuten. Der Unterricht endet in der Woche vom 27.4. bis zum 30. 4. 
jeweils um 12:15 Uhr. 

Wir weisen Sie zudem darauf hin, dass es aus Gründen des Infektionsschutzes keinen 
Pausenverkauf gibt. 

Zur Einhaltung der Hygiene weisen Sie bitte Ihre Tochter auf folgende Verhaltensregeln 

hin: 

 Einhaltung der bereits bekannte Nies- und Hustenetikette (https://www.infektions-

schutz.de/hygie-netipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html). 



 Regelmäßiges und gründliches Waschen der Hände. Grundsätzlich ist die Verwen-

dung von Flüssigseife dafür ausreichend, eine Verwendung von speziellen Desinfekti-
onsmitteln nicht erforderlich. 

 Einhaltung des größtmöglichen Abstands zwischen Personen, mindestens jedoch 

1,5 Meter. 
 Das Tragen von Masken ist im Unterricht aus medizinischer Sicht grundsätzlich nicht 

erforderlich. 

Darüber hinaus bitten wir Sie folgendes zu beachten und uns gegebenenfalls rückzu-
melden: 

1. Verdachtsfälle: Schülerinnen der oben genannten Jahrgangsstufen sind generell ver-

pflichtet den Unterricht zu besuchen. Ein Fernbleiben richtet sich nach den allgemeinen 
Regelungen. Grundsätzlich gelten zum Umgang mit sog. Verdachtsfällen nach wie vor 
die Ihnen bereits bekannten Vorgaben, die ich Ihnen in früheren Elternbriefen bereits 
bekanntgemacht hatte. 

2. chronisch Kranke: Soweit der Schulbesuch von Schülerinnen mit Blick auf die aktu-

elle COVID 19- Pandemie individuell eine besondere Risikosituation ist, ist im konkre-
ten Einzelfall auf der Grundlage eines (fach-)ärztlichen Zeugnisses von der Schullei-
tung zu klären, ob die Schülerin aus zwingenden Gründen verhindert ist, am Unterricht 
oder einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen (vgl. § 20 Abs. 1 
Satz 1 BaySchO). In jedem Fall ist es Aufgabe der Schule, die Schülerin auf geeignete 
Weise mit Lernangeboten zu versorgen, Aufgabe der Schülerin, diese Angebote auch 
wahrzunehmen, und Aufgabe der Erziehungsberechtigten, dies zu unterstützen (vgl. 
Art. 76 BayEUG). 

          Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise 

 eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chro-
nische Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Le-
ber und der Niere vorliegt, 

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. 
durch Cortison), 

  oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- 
oder Strahlentherapie 

 eine Schwerbehinderung oder 
  derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen 

schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. 

Längerfristig erkrankte Schülerinnen sollen im Rahmen des Lernens zuhause weiterhin Mate-
rialien und Hilfestellungen zur Prüfungsvorbereitung erhalten. Gleiches gilt für den Fall, dass 
Schülerinnen aus Gründen des Infektionsschutzes zuhause bleiben müssen. 

Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn Ihre Tochter einer dieser Risikogruppen ange-
hört oder in Ihrer Familie eine angesprochene Konstellation besteht. Eine Beurlaubung 
oder Befreiung kann erfolgen. 

Ich weiß, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, einen hohen persönlichen Einsatz 

in den vergangenen Wochen für Ihre Töchter gezeigt haben. Bitte lassen Sie in Ihren Bemü-
hungen nicht nach, sodass wir gemeinsam als Schulgemeinschaft Ihren Töchtern den unter 
diesen besonderen Bedingungen bestmöglichen Start in die Abschlussprüfungen ermöglichen 
können. 



Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an Herrn Moritz und mich wenden. Sie erreichen 
uns täglich von 7:30 bis ca. 12:00 Uhr. Wenn Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen möch-
ten, so erreichen Sie uns unter par@mrsstjosef.de bzw. mo@mrsstjosef.de 

Ich werde Sie über die weiteren Modalitäten Abschlussprüfung auf dem Laufenden halten. 

Bitte passen Sie weiter gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Viele Grüße 

Ulrike Partl-Mahlendorf, Schulleiterin 

  

 


