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Elternbrief 1 im Schuljahr 2020/21 

 

 
 

Liebe Eltern,  

zunächst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder schöne und erholsame Ferien 
hatten und dass Sie alle gesund sind.  
 
In diesem Brief erhalten Sie wichtige Informationen zum Schulstart.  
 
Richtungsweisend für unsere Entscheidungen sind die Bestimmungen der 
Landesregierung, die Sie auf der Homepage des Ministeriums finden.  
 
Im neuen Schuljahr soll der Unterrichtsbetrieb möglichst vollständig im 
Präsenzunterricht stattfinden. Dabei sind wir auf die Mithilfe und das Verständnis 
aller Schülerinnen und Schüler (SuS) und aller Eltern angewiesen. In dieser 
dynamischen Zeit überprüfen Sie regelmäßig unsere Homepage auf neue 
Informationen. 

 

Hygienemaßnahmen 

 Auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in den Klassenräumen müssen 
Masken (Mund-Nasen-Bedeckung) getragen werden.  

 Jeder Schüler achtet auf die Hygienemaßnahmen nach der AHA-Regel 

Abstand wahren/ Hygiene beachten/ Alltagsmaske tragen 

Diese Regelung gilt zunächst bis zum 31. August 2020 

Beim Verstoß gegen diese Regeln werden wir die SuS verwarnen, beim 2. Mal 

muss der Schüler von den Eltern abgeholt werden und beim 3. Verstoß erfolgt 

eine Suspendierung vom Unterricht. 

 

Zur Sicherheit gibt es in jedem Klassenraum Desinfektionsspender und eine 
Waschgelegenheit mit Seife. Empfindliche oder allergische Personen sollten 
individuelle Mittel nutzen. 

 Die Räume werden oft gelüftet und speziell gereinigt. 

 Die AHA-Regel gilt auch für den öffentlichen Personen-Nahverkehr. Da in 
Bussen und an Haltestellen der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht 
eingehalten werden kann, ist auch dort das Tragen von Alltagsmasken 
unbedingt notwendig. 

 Die Busgesellschaften werden leider keine zusätzlichen Fahrten anbieten! 

 



 

Unterricht 

 Der Unterricht findet wegen der Rückverfolgbarkeit in jahrgangsbezogenen 
Klassen, Kursen oder festen Lerngruppen im Klassenraum mit fester 
Sitzordnung statt. Damit bleiben die Taschen im Klassenraum und die Jacken 
an den Garderoben vor den Räumen. (Das Lehrerraumsystem entfällt.) Auch 
das Wahlpflichtfach kann wieder direkt unterrichtet werden. 

 Der Fachunterricht findet statt. Klasse 5-7 im Klassenraum und Klasse 8-10 
im Fachraum. Die Sitzordnung ist wie in den Klassenräumen fest und muss 
dokumentiert werden 

 Schwimmunterricht ist nicht möglich.  

 Der Sportunterricht kann bis zu den Herbstferien nicht im herkömmlichen 
Sinne stattfinden. Nähere Informationen erhalten die SuS am Mittwoch im 
Unterricht.   

 Im Musikunterricht ist gemeinsames Singen nicht gestattet. Der Einsatz von 
Blasinstrumenten ist nur unter Beachtung der CoronaSchVO möglich. 

  

Pausen 

 In den Pausen müssen sich die SuS der Jahrgänge 5-9 in den 
gekennzeichneten Feldern auf dem Schulhof aufhalten.  

 Die Klassen 10 halten sich auf dem Parkplatz vor der unteren Pausenhalle 
auf.  

 Die SuS dürfen ihre Masken zum Essen und Trinken abnehmen, wobei sie 
dann nicht auf dem Schulhof herumlaufen dürfen. Sie bleiben bitte an einer 
Stelle stehen.  

 Die SuS gehen nach dem ersten Schellen geordnet nach Jahrgangsstufen in 
die Klassen, wobei folgende Reihenfolge gilt. Jahrgang 9, 8, 7, 6, 5. Die 
Klassen 10 betreten als letztes das Gebäude.  

 

Organisation 

 Die SuS gehen morgens direkt in den Klassenraum, wo bereits ein Lehrer auf 
die SuS wartet.  

 Alle Eingänge können wieder genutzt werden.  

 In welchem Raum die SuS unterrichtet werden, entnehmen Sie bitte dem 
Raumplan, der auf der Homepage veröffentlicht ist.                                
Aktuelles->Die Realschule informiert) 

 Die SuS nutzen nur die Außentoiletten! 

 Die Cafeteria bleibt vorübergehend geschlossen. 

 Die Betreuungsangebote vom Sozialwerk werden wieder regulär 
aufgenommen.  



Corona 

 Für SuS mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern, ob für ihr 
Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
(Präsenzunterricht) entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer/m 
Ärztin/Arzt wird empfohlen. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen 
und sonstigen Leistungsaufgaben (Distanzunterricht) bleibt bestehen. 

 SuS, die ausschließlich die Symptome eines Schnupfens zeigen, sollen 
zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Treten keine weiteren 
Symptome auf, kann der Unterricht wieder aufgenommen werden. 

 Ansteckungsverdächtige SuS, die im Schulalltag COVID-19-Symptome 
aufweisen, sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 
SchulG unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu 
schicken oder von den Eltern abzuholen. (Gesundheitsamt) 

 SuS nach Rückkehr aus Risikogebieten verbleiben für 14 Tage in Quarantäne 
und nehmen am Unterricht auf Distanz aktiv teil und müssen alle 
erforderlichen Arbeiten anfertigen. Bei zweifelhaften Situationen sollten Sie 
beim Gesundheitsamt nachfragen. Eventuell können betroffene Schüler*innen 
wieder nach Hause geschickt werden. 

 

Lernen auf Distanz  

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS. 
Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben sind 
weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht 
geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. (Distanzunterricht kann 
umfänglich benotet werden!) 

 

Berufliche Bildung und Orientierung 

 Alle Maßnahmen der beruflichen Orientierung sollen wieder stattfinden. Dazu 
zählen die Berufsfelderkundungen für die Klassen 8, das Praktikum der 
Klassen 9 und das verlegte Praktikum der aktuellen Klassen 10. 

 Die Beratungen der Agentur für Arbeit finden wieder statt. 

 

Wir hoffen, dass wir trotz der besonderen Bedingungen gut in das neue Schuljahr 
starten und bedanken uns für Ihre Unterstützung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Renate Hackmann 


