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           Staatliche Realschule Bad Kötzting    
           Realschule der Pfingstrittstadt  
           Bgm.-Dullinger-str. 14 – 93444 Bad Kötzting   
 

Bad Kötzting, den 03.09.2020 

Schönen Schulstart ins Schuljahr 2020_21 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

nächsten Dienstag, den 08.09.2020, ist es so weit: Wir starten in das neue Schuljahr 2020_21! 
 

Es erreichen uns aktuell viele unterschiedlichste Fragen – hier nun die wichtigsten Punkte für den 
Schulstart. Alle weiteren Informationen, Elternbriefe, Stundenpläne, Materiallisten usw. erhaltet ihr am 
ersten Schultag – wir sind noch mitten in den Planungen. 
 

Was ihr bitte mitbringt: 
 Die „alten“ Schulbücher aus dem letzten Schuljahr 2019_20 
 Block und Mäppchen 
 Pausenbrot und Getränk 
 Mund-Nasen-Maske: Am besten habt ihr mehrere Masken zum Wechseln dabei und eine kleine 

Plastiktüte für die benutzten Masken 
 

Die wichtigsten Punkte zur Hygiene: 
 In der Schülerbeförderung gilt Mundschutzpflicht 
 Mit Betreten des Schulgeländes gilt eine dauerhafte Mundschutzpflicht für den gesamten Schul-

tag – auch im Klassenzimmer auf euren Plätzen 
 Jede Jahrgangsstufe hat einen festgelegten Eingang – nur dieser ist zu benutzen (siehe Eingänge 

zum Download) 
 Nach Betreten der Schule steht euch ein Infrarot-Desinfektionsspender zur Desinfektion eurer 

Hände zur Verfügung 
 Ihr begebt euch auf den direkten Weg in euer Klassenzimmer (siehe Raumplan zum Download) 

– beachtet bitte die Pfeile auf dem Boden: Im ganzen Gebäude gilt ab jetzt ein Einbahnstraßen-
system 

 Aufenthaltsraum ist ausschließlich das Klassenzimmer – ihr seid nicht im Pausenhof, auf den Gän-
gen, in der Aula oder in den Treppenhäusern 

 Das Schulhaus ist erst ab 07:30 Uhr geöffnet – bitte kommt nicht vorher! 
 

Was ihr noch wissen müsst: 
 Der erste Schultag geht von 08:00 Uhr bis 11:15 Uhr – für die Schülerbeförderung in diesem Zeit-

fenster ist gesorgt. 
 Wir starten in voller Besetzung – alle Klassen komplett und: Wir haben auch einige neue Lehr-

kräfte! 
 Aus Hygiene- und Datenschutzgründen können wir in diesem Jahr die Klassenlisten nicht aushän-

gen: Am ersten Schultag stehen an den Eingängen mehrere Lehrkräfte, die euch weiterhelfen, 
falls ihr neu bei uns an der Schule seid oder eine 7. Klassen besucht. 

 

Die meisten Regeln kennt ihr schon aus dem letzten Halbjahr – und da konnten wir uns immer gut auf 
euch verlassen. Und ihr wisst: Diese Regeln sichern euren Schulbesuch! 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Im Namen des Kollegiums der Realschule der Pfingstrittstadt 
Sabine Schmid, RSDin 


