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Realschule Waibstadt, Friedrich – Ebert – Str. 18, 74915 Waibstadt  Anspp. Sekretariat 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Realschule Waibstadt, 
liebe Eltern, 
 
der erste Schultag im neuen Schuljahr steht kurz bevor und so möchten wir gerne an dieser Stelle 
weitere Informationen dazu an Sie weitergeben: 
 
Wenn die Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag hier an der Schule ankommen, begeben 
sie sich bitte umgehend und auf direktem Weg in ihre Klassenzimmer (ein entsprechender Plan ist 
angefügt). Dort werden sie von ihrer Klassenlehrerin/ ihrem Klassenlehrer in Empfang genommen. 
Wir bitten darum, die Mund-Nasen-Bedeckung solange aufzubehalten, bis die eventuell fehlenden 
Erklärungen der Eltern eingesammelt sind. Denken Sie also unbedingt daran, diese den Kindern 
mitzugeben, falls sie der Schule noch nicht vorliegen. Kinder ohne gültige Erklärung können leider nicht 
am Regelunterricht teilnehmen und müssen, falls möglich, abgeholt werden.  
 
Die kommenden Siebtklässler finden hinter den Eingängen Stellwände, denen sie die Information 
entnehmen können, in welchen Klassenraum sie gehen müssen. Nachdem die entsprechenden 
Schülerinnen und Schüler ihren Klassenraum kennen, begeben auch diese sich umgehend und auf 
direktem Weg dorthin. 
 
Die neuen Schülerinnen und Schüler der Realschule Waibstadt werden separat über E-Mail 
benachrichtigt.  
 
Die Verordnung sieht vor, dass die Unterrichtsräume regelmäßig (alle 45 Minuten) gelüftet werden 
müssen. Dies wird gerade während der Heizperiode dazu führen, dass die Räume während des 
Unterrichtsbetriebs zeitweilig abkühlen. Die Schülerinnen und Schüler sollten deshalb bei der Wahl 
ihrer Kleidung angemessene Entscheidungen treffen. 
 
An dieser Stelle möchten wir nochmals daran erinnern, dass es vorerst keinen Pausenverkauf geben 
wird. Denken Sie also an eine entsprechende Verpflegung. 
 
Der Wasserspender wird in Betrieb sein. 
 
Sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern nochmals über die allgemeingültigen Hygienebestimmungen.  
 

Wir wünschen uns allen einen gesunden und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr und 
freuen uns darauf, die Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche wiederzusehen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Das Kollegium und die Schulleitung der Realschule Waibstadt 
 
 


