
 
 Staatliche Realschule Wunsiedel 

Nordendstraße 8 
95632 Wunsiedel 

 09232 2771 
09232 70616 

 verwaltung@rswun.de 
@ www.rswun.de 

  

Wunsiedel, 15. Februar 2021 

Aktuelle Informationen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  

wir leben in kurzlebigen Zeiten, die eine längerfristige Planung schier unmöglich machen. Trotzdem möchte ich 
Ihnen einige aktuelle Informationen geben.  

 

Distanzunterricht 
 

Nach Beschluss des bayerischen Kabinetts wird der Distanzunterricht für alle Jahrgangsstufen fortgeführt. 
Zum Montag, den 22. Februar 2021 ist vorgesehen, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen wieder in die 

Schule kommen zu lassen. Dies ist jedoch nur möglich bei einer Inzidenzzahl unter 100. Bei der aktuellen 
Inzidenzlage im Landkreis Wunsiedel i. F. müssen wir wohl leider davon ausgehen, dass eine Rückkehr zum 

Präsenzunterricht noch nicht möglich sein wird. Die Entscheidung fällt evtl. sehr kurzfristig. Sobald uns weitere 

Informationen vorliegen, werden wir diese selbstverständlich umgehend an Sie weitergeben. 
 

Leistungsnachweise 
 

Die Bayerische Schulordnung (BaySchO) sieht derzeit folgende Sonderregelung zur Corona-Pandemie vor: 
„An Realschulen kann die Klassenkonferenz abweichend von § 18 Abs. 1 der Realschulordnung (RSO) beschließen, dass in 

einem oder mehreren Fächern mit mehr als zwei Schulaufgaben eine Reduzierung um je eine erfolgt, sofern für die Klasse in 

erheblichem Umfang kein Präsenzunterricht stattfindet.“ (BaySchO §46b, Abs. 5) 

Die Lehrkräfte aller Klassen haben bereits in Klassenkonferenzen die jeweiligen Entscheidungen getroffen und 

von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Damit geht eine deutliche Reduzierung des Leistungsdrucks einher. 
Ihre Kinder wurden bzw. werden direkt von den Lehrkräften informiert, welche Schulaufgaben folglich nicht 

geschrieben werden müssen.  

 

Förderunterrichte 
 

Durch Konzentration der uns zur Verfügung stehenden Lehrerstunden haben wir ein umfangreiches Angebot an 

Förder- und Ergänzungsunterrichten im ersten Halbjahr eingeplant, um allen Schülerinnen und Schülern 
bestmögliche Voraussetzungen anbieten zu können, Rückstände aus dem vergangenen Schuljahr aufzuholen.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklung führen wir unser Angebot an Förderunterrichten weiterhin fort, wofür ich 

hiermit allen Lehrkräften für die große Bereitschaft danken möchte. 
Im Anhang finden Sie den aktualisierten Plan der angebotenen Förderunterrichte ab dem 15. Februar 2021.  

Ich bitte Sie, dieses Angebot bei Bedarf zum Wohl Ihres Kindes auch weiterhin anzunehmen. Alle Schülerinnen 
und Schüler, die bereits angemeldet sind, nehmen auch weiterhin daran teil. Bitte kontaktieren Sie zur 

Neuanmeldung (bzw. auch zur Abmeldung) Ihres Kindes direkt die jeweilige Lehrkraft.  

 

Zwischenbericht / Zwischenzeugnis / Probezeiten / Freiwilliger Rücktritt 
 

Am Freitag, den 05. März 2021 erhalten alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen das 

Zwischenzeugnis, alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klassen den zweiten Zwischenbericht. 
Alle Probezeiten, die ursprünglich zum 12. Februar 2021 enden sollten, enden aufgrund der Verschiebung des 

Termins für das Zwischenzeugnis nun zum 05. März 2021. 

Das freiwillige Wiederholen einer Jahrgangsstufe ist grundsätzlich nur bis zwei Wochen nach Ende des ersten 
Halbjahres möglich. Sollten Sie überlegen, Ihr Kind die Klasse freiwillig wiederholen zu lassen, so müssen Sie bis 

spätestens Freitag, den 19. März 2021 bei der Schulleitung formlos einen schriftlichen Antrag stellen. Nutzen Sie 
in jedem Fall vorher die Möglichkeit der Beratung durch die Klassenleitung bzw. durch unseren Beratungslehrer 

Herrn Tauscher. Wegen der Klassenstärken muss es nicht immer möglich sein, allen Wünschen gerecht zu werden. 

Abschließend bedanke ich mich für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zum Distanzunterricht der 

vergangenen Wochen sowie für die offene und vertrauensvolle Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft. 

Wir sind jederzeit bestrebt, aus der aktuellen Situation das Beste zu machen. 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Oliver Meier, Schulleiter  
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