
Öffnung der Schulen für Abschlussklassen ab 27. April 2020 und Fortsetzung des „Lernens zuhause“ 
in den übrigen Jahrgangsstufen 

  
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
nach der hoffentlich für Sie und Euch alle gesunden Osterzeit, möchten wir Ihnen und Euch 
nachfolgende Informationen zukommen lassen:  
Weiterhin beeinflussen die Entwicklungen um COVID-19 unser aller Leben und den schulischen 
Alltag. Von daher hat das Kabinett der Bayerischen Staatsregierung gestern beschlossen, dass in der 
kommenden Woche das „Lernen zuhause“ fortgesetzt wird und ein Schulbetrieb noch nicht 
stattfindet.  In der Folge ist vorgesehen, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang wieder 
aufgenommen werden kann, und zwar zunächst beginnend mit den Abschlussklassen (d. h. unseren 
10. Klassen) unter strengen Vorsichtsmaßnahmen. Hierfür ist Montag, der 27. April 2020 festgelegt 
worden. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder regelmäßig daran, die Hygienemaßnahmen und 
Sicherheitsbestimmungen, die wir Ihren Kindern ausführlich am 27. April erläutern werden, 
konsequent einzuhalten. Es geht dabei nicht nur um den Schutz der anderen, sondern auch um den 
Eigenschutz. Im Laufe der kommenden Woche erhalten Sie und Ihr dann einen neuen Stundenplan, 
denn aus Gründen des Gesundheitsschutzes für den Unterricht in den Abschlussklassen gelten 
besondere Rahmenbedingungen. Beispielsweise soll der Unterricht in halber Klassenstärke mit 10 bis 
15 Schülern durchgeführt werden, um in den Klassenzimmern einen Abstand von mindestens  
1,5 m zwischen den Schülerinnen und Schülern gewährleisten zu können. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler in den übrigen Jahrgangsstufen wird das „Lernen zuhause“ über 
den 27. April hinaus weitergeführt. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder auch weiterhin und überzeugen 
Sie sie, dieses Unterrichten auch ernst zu nehmen und aktiv mitzumachen. Eine weitere Ausweitung 
des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist 
derzeit laut KMS vom 16. April 2020 frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Diesbezügliche und 
weitere Informationen erhalten Sie und Ihr auch auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus (https://www.km.bayern.de/). 
 
Über weitere Änderungen und neue Informationen werden wir Sie regelmäßig unterrichten.  
  
Wir danken für Ihre und für Eure Kooperation mit der Realschule Neufahrn in dieser schwierigen Zeit.  
  
Das Schulleitungsteam und das gesamte Kollegium der Realschule Neufahrn wünschen auch 
weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit! 
  
 

https://www.km.bayern.de/

