
 

 
 
 
 
 

 

Geschwister – Scholl – Realschule 
− Ganztagesschule − 

Mannheim – Vogelstang 
 
 
 
 

 
Telefon 0621 / 293 8254  

Fax 0621 / 293 8252 

Geschwister-Scholl-Realschule 
Mecklenburger Str. 62   68309 Mannheim 

E-Mail: Schulleitung@GSR-Mannheim.de 
Homepage: gsr-mannheim.de Realschule 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 8, 

 

 

wir bereiten uns auf euren Wiedereinstieg in die Schule am 22.06.2020 vor und freuen uns schon darauf, euch 

wieder hier zu sehen! In einem rollierenden System werdet ihr immer eine Woche in der Schule sein, in der 

anderen Woche arbeitet ihr weiter im Fernunterricht zu Hause. 

 

Wenn ihr am Montag nach den Pfingstferien kommt, werdet ihr sehen, dass Vieles anders ist:  

Wir haben das Schulgebäude so vorbereitet, dass alle die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen gut 

einhalten können. Ihr solltet im Schulgebäude dringend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

In allen Bereichen der Schule muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden, d.h. auch auf dem 

Schulhof oder vor der Schule.  

Ihr werdet nicht als ganze Klasse gemeinsam Unterricht haben, sondern in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt 

werden. Diese Gruppen legen wir fest, die Gruppen können auch nicht mehr verändert werden. Die Zuteilung 

erfahrt ihr durch die Klassenleitung.  

Jede Gruppe fängt zu einer anderen Uhrzeit mit dem Unterricht an.  

Gruppe 1: 8-10 Uhr  Gruppe 2: 10.30.-12.30 Uhr 

Bitte kommt pünktlich zu Unterrichtsbeginn, nicht früher! Geht auf direktem Weg in euer Klassenzimmer. 

(Achtung: Klassenstufe 8 hat jetzt Klassenzimmer im WRS-Gebäude!) Nach Unterrichtsschluss geht ihr direkt 

nach Hause. Ihr dürft euch dann nicht mehr auf dem Schulgelände aufhalten. 

Bitte kommt, wenn möglich, zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule. 

Es gibt keine festen Pausen. Je nach Bedarf macht ihr während der Unterrichtszeiten mit den Lehrkräften eine 

Pause. Ihr bleibt dabei aber immer im Klassenzimmer. Ihr dürft während des Unterrichts, nach Absprache mit 

der Lehrkraft, einzeln auf die Toilette gehen.  

In der Schule wird kein Essen und Trinken verkauft. Bitte bringt euch wenn nötig etwas mit. 

Ihr werdet zunächst nur Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik haben. Bitte bringt zum Unterricht 

alle üblichen Unterrichtsmaterialien mit!  

In allen Klassenzimmern gibt es Flüssigseife und Einweghandtücher. Wenn ihr die Hände auch desinfizieren 

möchtet und/ oder eigene Tücher benutzen wollt, kauft schon jetzt euer eigenes Handdesinfektionsgel oder –

spray und Taschentücher. Regelmäßiges Händewaschen ist Pflicht.  

Denkt an die allgemeinen Hygieneregeln: Fasst euch nicht ins Gesicht. Husten und Niesen immer in die 

Armbeuge.  

Jede/r bringt bitte eine Mülltüte mit. 

Alle weiteren Regeln werden eure Klassenleitungen am ersten Schultag mit euch besprechen. 

Damit wir hier alle gemeinsam gut und mit möglichst geringer Ansteckungsgefahr lernen und arbeiten können 

ist es wichtig, dass ihr euch genau an die Anweisungen haltet! Eure Eltern müssen uns darüber informieren, ob 

ihr einer Risikogruppe angehört oder wenn bei euch im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe 

angehören. 

 

Wir hoffen, wir sehen uns am 22.06.2020 gesund und munter wieder. Liebe Grüße,  

 

 

Die Schulleitung    
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Rücklauf Präsenzunterricht 

 

Wir haben die Regeln für den Präsenzunterricht, einschließlich der Hygieneregeln, gelesen und 

verpflichten uns zur Einhaltung. 

 

 

 

 

Name des Kindes:……………………………………………………………………….  Klasse:………………… 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________  _______________________________ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)     (Unterschrift des Schülers/der Schülerin) 

 

 


