
Mittelschule Fürth
Hans-Sachs-Straße/ Seeackerstraße
Hans-Sachs-Straße 34

90765 Fürth

Fürth, 20. April 2020

Schulbeginn nach den Osterferien 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ich möchte alle Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien wieder begrüßen und wünsche 
für die nächste Zeit vor allen Dingen Gesundheit und gutes Durchhaltevermögen.

Ich habe für die Homeschooling-Phase vor den Osterferien Rückmeldungen erhalten und mich 
insbesondere auch über die Danksagung des Schulelternbeirates gefreut. Nach ersten 
Erkenntnissen können wir sagen, dass diese Möglichkeit des Homeschoolings recht gut 
angenommen wurde und dass der größte Teil der Schülerinnen und Schüler sehr fleißig gelernt 
hat. Wir möchten hierfür ein großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler, alle helfenden 
Personen zu Hause und an alle Kolleginnen und Kollegen aussprechen.

Die Situation um die Pandemie mit dem Coviderreger wird uns vermutlich bis weit über die 
Sommerferien hinaus begleiten. Das Online-Lernen wird noch länger notwendig sein, hoffentlich 
nach und nach in Mischformen mit Präsenzunterricht. Bitte melden Sie wie bisher, wenn etwas 
nicht klappt, Sie Hilfe benötigen oder Sie Verbesserungsvorschläge haben. Wie empfohlen, 
werden wir den Präsenzunterricht für alle Klassen nach den Vorgaben des Kultusministeriums 
und in Absprache mit dem Schulträger und insbesondere unter Einhaltung notwendiger 
Hygienemaßnahmen nur langsam wieder aufnehmen.

Die derzeitige Planung des Schulleitungsteams muss nach den aktuellen und in der nächsten 
Woche zu erwartenden Vorgaben des Kultusministeriums nochmals geprüft und angepasst 
werden. Nähere Informationen finden Sie unter
www.km.bayern.de/coronavirus/schuloeffnung-abschlussklassen

Bei der Einhaltung von Sicherheits- und Hygienebestimmungen werden wir strenge Maßstäbe 
anlegen. Das wird für den Schulalltag im Präsenzunterricht besondere Organisationsformen und
Maßnahmen bedeuten, z.B. in der räumlichen Aufteilung der Lerngruppen, in zeitlich versetzten
Unterrichtssequenzen und Pausen für einzelne Teilgruppen und insbesondere in der Schulung 
des angemessenen Verhaltens – einschließlich des Gebrauchs von Mund-Nasen-Bedeckungen 
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(gerne auch selbst genäht), die wir auch in der Schule für sinnvoll erachten. Informationen 
hierzu finden Sie unter der Homepage des Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.html.

Das Sekretariat bleibt bis auf weiteres geschlossen. Bei Fragen können Sie das Sekretariat wie 
bisher über die E-Mail info@hs-hans-sachs-fuerth.de oder telefonisch 0911 787 918-0 (neue 
Telefonnummer!) erreichen. Falls Sie einer Lehrkraft etwas postalisch zukommen lassen 
möchten, nutzen Sie bitte den Briefkasten der Schule, wir werden uns um eine Weiterleitung an
die Lehrkräfte kümmern.
Sollten Sie zu dem Personenkreis gehören, der einen Anspruch auf Notbetreuung für Ihre 
Kinder hat und diesen nutzen möchte, wenden Sie sich bitte telefonisch an das Sekretariat.

Nähere Informationen erhalten Sie in der kommenden Woche.

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen

Daniela Schubert
Schulleitung
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