
 
 
 
 

 
Elternbrief (26.06.2020) 
 
Sehr geehrte Eltern, 

wie seit Beginn gewohnt, verändert sich die Corona-Situation nach wie vor rasch. Auch die MPRS 

erreichten in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt Informationen, die in Folge neuer 

Entscheidungen zum Teil erneut aktualisiert wurden.  

Da die jeweils geltenden Verordnungen und Schutzbestimmungen für uns verbindliche 

Rahmenbedingungen darstellen, ist es unvermeidlich, dass es wiederkehrend neue Stundenpläne und 

kurzfristige Ankündigungen gibt.  

Wir an der Schule wissen, dass damit Ihnen und Ihren Kindern ein hohes Maß an Flexibilität und 

organisatorischem Einsatz abverlangt wird. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle zunächst und 

erneut im Namen unseres Kollegiums ganz herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Mitwirken in den 

vergangenen Monaten bedanken.  

 

Leider können auch die Informationen auf den folgenden Seiten nur den aktuellen Sachstand 

erläutern. Wir hoffen natürlich, dass sich die Infektionslage stabilisiert, keine neuen Vorgaben 

notwendig werden und damit auch unsere Pläne die kommenden Wochen gelten können.  

Wie wir nach den Sommerferien starten können, ist offen – wir halten Sie bestmöglich auf dem 

Laufenden! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute und gesunde Zeit, 
herzliche Grüße 

 
Sabine Stein 
Schulleiterin  
 

Schulbetrieb ab Montag, den 29. Juni 2020 

Wir sind froh, dass der nach den Pfingstferien erfolgte Wiedereinstieg aller Klassen in den Unterricht 

vor Ort wie vorgesehen starten konnte und erlebten ein freudvolles Wiedersehn mit unseren 

Schülerinnen und Schülern.  

Nachdem die schriftlichen Prüfungen nun von allen Abschlussklassen absolviert sind und durch die 

gelockerten Schutzmaßnahmen mehr Lehrkräfte wieder an die Schule kommen können, wird das 

Unterrichtsangebot ab kommender Woche maßgeblich erweitert. Allerdings gelten die bisherigen 

Hygiene- und Abstandsregeln an den weiterführenden Schulen weiterhin, weshalb mindestens bis 

zum Schuljahresende in geteilten Klassen unterrichtet werden muss.  

 

• Klasse 5 und 6  
Alle 5. und 6. Klassen haben an drei Wochentagen Unterricht in den Fächern Mathe, Deutsch und 
Englisch und – abhängig von der Personalversorgung - in fast allen Nebenfächern.  

• Klasse 7 und 8  
Alle 7. und 8. Klassen haben an zwei Wochentagen Unterricht in den Fächern Mathe, Deutsch, 
Englisch und dem vierten Kernfach (AES, Französisch oder Technik) sowie nach Möglichkeit in 
einigen Nebenfächern.  

• Klasse 9 und 10 
Die neunten Klassen haben an 3 Wochentagen Unterricht in den Fächern Mathe, Deutsch, 
Englisch und dem vierten Kernfach (AES, Französisch oder Technik) sowie nach Möglichkeit in 
den Nebenfächern. Die Abschlussklassen (9e und 10) haben Unterricht wie bisher.  

• Musik- und Sportunterricht sowie der Unterricht in Teilungsgruppen (z. B. Ethik) müssen bis zu 
den Sommerferien in allen Klassen entfallen.  
Die sog. „WoMo“ (Wochenplan-Moodle)-Stunde gibt es weiterhin.  

 



Die Stundenpläne der einzelnen Klassen erhielten Sie vorab über die Klassenlehrer. 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

➢ Da die meisten Lehrkräfte fortan im Unterricht vor Ort eingesetzt sind und die geteilten Klassen 

den doppelten Personaleinsatz erfordern, entfällt der bisherige Fernunterricht.   

 

Die Moodle-Plattform wird weiterhin für Aufgabenübersichten und Informationen genutzt, die 

Inhalte aber im Unterricht behandelt. Für die unterrichtsfreien Tage erhalten die Schülerinnen und 

Schüler Aufgaben, die im Unterricht vor- und nachbereitet werden.  

Videokonferenzen, Online-Tests zu Hause und telefonische Lernbegleitung können nur noch in 

Ausnahmefällen stattfinden.  

➢ Die Notbetreuung im Bedarfsfall wird weiterhin aufrechterhalten, ebenso die individuelle 

Förderung vor Ort in der Schule. Informationen hierzu erhalten Sie wie bisher über unsere Hotline. 

➢ Falls Ihr Kind aus Risikoabwägungen vom Präsenzunterricht befreit werden soll, benötigen wir 

Ihre schriftliche Mitteilung. Auch aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, Ihr Kind im Krankheitsfall 

wie gewohnt verlässlich zu entschuldigen.   

➢ Im Schulhaus gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei – unsere 

schulischen Vorräte sind begrenzt…Danke! 

 

Fragen und Rückmeldungen? 

Sie erreichen die Hotline nach wie vor per Mail: hotline@max-planck-rs.de 
Während der Unterrichtszeiten ist die Hotline telefonisch (07633 9279 30) nicht mehr durchgängig 
erreichbar. Bei telefonischen Anfragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat (9279 0).   

Darüber hinaus stehen Ihnen wie gewohnt auch die Klassen- und Fachlehrer Ihres Kindes als 
Ansprechpartner zur Verfügung.  

Weitere Informationen 

❖ Abschlussklassen 

 

Da die Vorgaben für Versammlungen gelockert wurden, können wir unsere Abschlussklassen nun 

doch – natürlich mit Einschränkungen – in einem feierlichen Rahmen entlassen. Stand heute ist 

geplant, die Schülerinnen und Schüler hierzu klassenweise mit ihren Eltern in die RS-Sporthalle 

einzuladen. Nähere Informationen, Termin und Einladung erhalten Sie in Kürze.  

❖ Baumaßnahmen an der MPRS 

 

 

mailto:hotline@max-planck-rs.de


 

Die umfassende energetische Fassadensanierung ist weitestgehend abgeschlossen und zeigt 

auch in optischer Hinsicht ein beeindruckendes Ergebnis.  

Die flächendeckende WLan-Einrichtung ist ebenfalls fertiggestellt und schafft zusammen mit 

einem neuen Schulserver und zusätzlichen Endgeräten gute Voraussetzungen für eine 

zeitgemäße Medienbildung.   

Seit den Pfingstferien ist nun die Sanierung der Schülertoiletten in vollem Gange. Vor der Schule 

wurden als Ersatzlösung Container aufgestellt, die nach Beendigung der Bauarbeiten wieder 

abgebaut werden. 

 

❖ Weitere Kostenerstattung beim SchülerAbo 
 
Seit kurzem bietet der Regio-Verkehrsverbund Freiburg das SchülerAbo auch im AboOnline an. 
Eltern, die ein SchülerAbo beantragen wollen, können das nun über das Online-Portal der 
Freiburger Verkehrs AG (VAG) tun (unter: http://abo.vag-freiburg.de/schueler ). Bei Fragen 
wenden Sie sich an das AboCenter, abo@vagfr.de oder 0761/4511-450. 
 
Sowohl SchülerAbos, die bezuschusst werden, also auch SchülerAbos, die voll bezahlt werden, 
können im AboOnline verarbeitet werden. Allerdings unterscheidet sich das Verfahren für 
Vollzahler und bezuschusste SchülerAbos: 
Alle, die das SchülerAbo voll bezahlen und nicht älter als 19 sind, können das Abo direkt online 
abschließen. Eine Schulbescheinigung ist nicht nötig. 
Alle, die Zuschüsse erhalten (bisher in Form von Berechtigungsabschnitten, Leistungen, Dritte-
Kind-Regelung etc.), können ihre Daten auch online eingeben und erhalten dann aber einen 
Antrag, der aktuell von den Eltern noch ausgedruckt werden muss. Auf diesem Antrag muss die 
Schule bescheinigen, dass das Kind, für das das SchülerAbo abgeschlossen wird, 
Schülerin/Schüler ist.  
Angehängt finden Sie eine Dokumentation, die den Abschluss des SchülerAbos im AboOnline 
erklärt sowie eine Pressemeldung (Eltern bezahlen auch für den Monat Juli nichts). 
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