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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 6-10 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Freitag geht das Schuljahr 2019/2020 zu Ende – wie wir wissen ein außergewöhnliches 
Schuljahr für uns alle. Durch die Zusammenhilfe der ganzen Schulfamilie haben wir das Beste 
daraus gemacht. Herzlichen Dank für die wohlwollende Zusammenarbeit und die große 
Unterstützung. 
 
Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, 8.September um 08:00 Uhr. 
Da aktuell noch nicht feststeht in welcher Form, müssen wir von zwei sehr unterschiedlichen 
Plänen ausgehen für die Klassen 6-10: 
 
Plan 1: (alle Schülerinnen und Schüler können gleichzeitig kommen – Normalbetrieb) 
 
Die Schülerinnen und Schüler treffen sich in der Aula. Dort werden die Klassenlisten ausgehängt, 
so dass jeder sehen kann, in welche Klasse sie/er eingeteilt wurde. Die Klassenleitungen 
empfangen und begleiten ihre Klassen dann in die Zimmer. Unterrichtsende wäre dann Dienstag 
und Mittwoch um 11:15 Uhr. Für Donnerstag und Freitag werden die Zeiten dann aktuell bekannt 
gegeben.  
 
Plan 2: (alle Schülerinnen und Schüler dürfen nicht gleichzeitig kommen – Coronabetrieb) 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 sind in eine A- und eine B-Gruppe fest 
eingeteilt. 
Gruppe A kommt in der ersten Schulwoche am 08.09.2020 und 10.09.2020 in die Schule.  
Gruppe B kommt in der ersten Schulwoche am 09.09.2020 und 11.09.2020.  
Selbstverständlich werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften im Homeschooling 
betreut. Unterrichtsende für alle wäre dann immer um 11:15 Uhr. 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, selbstverständlich halten wir Sie über alle aktuellen 
Entwicklungen über unsere Homepage (www.ms-hassfurt.de) auf dem Laufenden und bitte 
verfolgen Sie aufmerksam die Berichterstattungen in den Medien. 
Wir planen optimistisch und hoffen auf einen „normalen Start“ ins neue Schuljahr 20/21! 
 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame und schöne Ferienzeit und einen guten Start an unserer 
ADM. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und die große Geduld in den letzten Monaten! 
 
 
 
Matthias Weinberger 
Schulleiter 
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