
 
Liebe Eltern der Klassen 9 und 10, 
liebe Eltern der Schüler in der Betreuungsgruppe, 
 
wir möchten Sie über die aktuellen Planungen  
zur Schulöffnung am 04. Mai 2020 informieren.  

Unterricht findet in begrenztem Umfang und an 
unterschiedlichen Tagen für die Klassen 9 und 10  
sowie an allen Schultagen für eine Betreuungsgruppe statt.  
D.h. wir werden täglich ca. 50 Schüler/innen verteilt  
auf 5-6 Unterrichtsräume in der Schule haben.  

Die Unterrichtszeiten der Klassen 9 und 10
aus den beigefügten Klassenstundenplänen ersehen.  

 können Sie    28.04.2020 

Um die vorgeschriebenen Abstände von 1,5 m nach allen Richtungen zwischen den 
Schüler/innen zu gewährleisten, werden pro Unterrichtszimmer maximal 14 Schüler gleichzeitig 
unterrichtet. Deshalb werden die einzelnen Klassen in zwei Gruppen geteilt. Die Tische müssen 
in der jetzt vorgegebenen Weise unverändert stehen bleiben. Jeder Schüler/jede Schülerin 
nimmt seinen/ihren mit Namen gekennzeichneten Platz ein. 
Im Fokus des Unterrichts liegt die Prüfungsvorbereitung. D.h. der Unterricht in der Schule findet 
nur in den prüfungsrelevanten Fächern statt. Zum Ablauf der Prüfungen für die Zehntklässler 
werden wir noch genauere Informationen schicken. Ich bin aber überzeugt davon, dass es uns 
gelingen wird, die diesjährigen Abschlussklassen gut durch ihre Prüfungen zu begleiten. 

Die Neuntklässler erhalten weiterhin Aufgaben per Wochenplan in den Nebenfächern, die sie 
an den Tagen, in denen sie nicht in der Schule sind, zu Hause bearbeiten können.  

Die Betreuungsgruppe

 

 wird jeweils von 8:30 bis 12:10 Uhr durch einen Lehrer betreut. Die 
hieran teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bringen bitte ihre Wochenplanaufgaben mit in 
die Schule und bearbeiten sie hier. Der betreuende Lehrer kann bei auftretenden 
Schwierigkeiten helfen. 

Im Rahmen der Schulöffnung während der Corona-Krise sind die folgenden 
Hygienemaßnahmen

- Für den gesamten Schulbereich besteht Maskenpflicht! Also auch beim Betreten der 
Schule, in den Pausen und beim Verlassen der Schule. Während des Unterrichts ist der 
Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet, so dass die Masken nur in dieser Zeit 
abgenommen werden dürfen. 

 dringend zu beachten: 

- Nach wie vor gilt: Häufiges, richtiges Händewaschen ist eine der effektivsten 
Maßnahmen zum Schutz vor einer Covid19-Infektion!!  

- Im Zweifelsfall klären Sie bitte mit Ihrem Arzt ab, ob ein Schulbesuch zu verantworten 
ist, wenn Ihr Kind oder eine im gleichen Haushalt lebende Person einer Risikogruppe 
angehören sollte. Wenn nicht, ist eine Unterrichtsbefreiung auf Ihren Antrag hin 
möglich.  

- Bei Krankheitszeichen, insbesondere Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen muss Ihr 
Kind zu Hause bleiben!! Schüler/innen, die entsprechende Symptome in der Schule 
zeigen oder äußern werden umgehend nach Hause geschickt. 

- Sollten Sie/ Ihr Kind oder eine im selben Haushalt lebende Person an Covid19 erkranken, 
melden Sie uns das bitte sofort. Sie/ Ihr Kind darf dann nicht mehr zur Schule kommen.  



- Wir haben beim Haupteingang, im 1. OG und in jedem Unterrichtszimmer 
Desinfektionsmittel bereitgestellt. Wir bitten darum, die Hände schon beim Betreten 
des Gebäudes zu desinfizieren. 

- Im gesamten Schulhaus sowie auf dem Schulhof ist der nötige Abstand von 1,5 m zu 
allen Personen zu wahren. 

- Im Toilettenraum darf sich maximal eine Person aufhalten. 
- Vor den Toiletten gibt es Abstandsmarkierer für die Wartenden, die zu berücksichtigen 

sind. 
- Der Toilettengang während des Unterrichts ist ausdrücklich erwünscht, um Schlangen  

während der Pausenzeiten zu vermeiden.  
- Wann immer möglich, mindestens aber in jeder Pause, sind die Klassenräume gründlich 

zu lüften. Solange es warm und trocken ist, sollten die Fenster während des Unterrichts 
geöffnet bleiben. 

- Auf dem Schulhof sind Bereiche markiert, in denen die einzelnen Schülergruppen 
warten, bis sie vom Lehrer abgeholt werden. Dabei ist der Mundschutz zu tragen und 
ein Mindestabstand vom 1,5 m zu allen Seiten einzuhalten. 

- Auch während der Pausenzeiten gilt das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen 
eines Mundschutzes, auch für den Schulhof! 

- Türklinken, Griffe, Bedienknöpfe an Kopierern usw. werden mehrmals am Tag gereinigt 
und desinfiziert. 

- Während der nächsten Wochen findet in der Schule kein Bäckerverkauf statt. 
- Bei mutwilliger Missachtung der Hygienevorschriften behalten wir uns Maßnahmen 

nach §90 SchulG vor. Da wir das aber vermeiden möchten, bitten wir Sie, liebe Eltern, 
diese Regelungen mit ihren Kindern durchzusprechen. Damit unterstützen Sie uns bei 
der dringend notwendigen, erfolgreichen Umsetzung dieser Maßnahmen. Ebenso bitten 
wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr euch gegenseitig zur Einhaltung der 
Hygienevorschriften ermahnt und diese beachtet.  
 

Mir ist bewusst, dass die ungewöhnlichen Umstände und planerischen Ungewissheiten für Sie, 
liebe Eltern, und für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nicht einfach sind.  
 
Ich bedanke mich für Ihre / eure Unterstützung und wünsche allen eine gute Gesundheit 
 
Herzliche Grüße 
M. Schlichting 
Realschulrektor 
 

- 

 
 
 
 


