
 

 

Eingeschränkter Schulbeginn am Montag, 

04.Mai 2020 

 

Liebe Eltern, lieber Schülerinnen und Schüler,          22.04.2020 

für den Betrieb der Schulen ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum Infektionsschutz 

unerlässlich. Dazu gehört unter anderem das Abstandsgebot, so dass geteilte Klassen auf eine 

größere Anzahl von Räumen verteilt werden müssen. Daraus wird bereits deutlich, dass ein 

Unterrichtsangebot im Schulgebäude auf längere Sicht nur eingeschränkt möglich sein wird. 

Die Schülerinnen und Schüler werden über die Hygieneregeln aufgeklärt und es sind in den 

Räumen Waschgelegenheiten, Seife und Einweghandtücher vorhanden. Das Tragen einer 

Alltagsmaske ist für die Teilnahme keine Vorgabe, sollte diese verwendet werden wollen, so 

kann dies natürlich erfolgen. Falls sich hier Änderungen im Rahmen der Corona-Verordnung 

ergeben, so ist diese natürlich entsprechend umzusetzen. 

Deshalb geht es zunächst um die Prüfungsvorbereitung für die Abschlussklassen, die jetzt 

Prüfung machen und um ein Angebot für die Prüfungsklassen des nächsten Schuljahres. Der 

Unterricht besteht weiterhin aus einer Kombination aus Präsenz- und Fernlernangeboten. Die 

Klassen unterhalb der Abschlussklassen sollen weiterhin online mit von den Lehrkräften 

zusammengestellten Aufgaben unterrichtet werden. 

Die Prüfungsvorbereitung hat absoluten Vorrang, deshalb beschränkt sich das 

Unterrichtsangebot in den zehnten Klassen bzw. in neunten Klassen bei Schülerinnen und 

Schülern mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses auch auf die Fächer der schriftlichen Prüfung 

Deutsch, Mathematik und Englisch. In den neunten Klassen kommen die Fächer des 

Wahlpflichtbereichs (Technik, AES und Französisch) hinzu. 

Sollten Schülerinnen und Schüler nicht am Haupttermin der schriftlichen Prüfung teilnehmen 

können oder wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann 

nur einheitlich für alle Prüfungsteile getroffen werden. Dazu muss eine Erklärung des Schülers 

mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten bis Montag, 18.05.2020, um 8:00 Uhr 

eingegangen sein. 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Dazu gehören 

Personen mit relevanten Vorerkrankungen  

- des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

- chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  

- Patienten mit chronischen Lebererkrankungen  

- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

- Patienten mit einer Krebserkrankung  

- Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 

die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 



Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. In diesen 

Fällen werden zum einen die Materialien in bewährter Weise online zur Verfügung gestellt, 

zum anderen werden individuelle Möglichkeiten der Prüfungsteilnahme eröffnet. 

Die Schülerbeförderung wird die Busunternehmen vor große Herausforderungen stellen. 

Deshalb empfehlen wir, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst individuell zur Schule 

kommen, d.h. zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Privat-PKW. 

In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Zuteilung der Gruppen zu den Wochentagen und 

Räumen der Woche ab Montag, 04. Mai, jeweils 7:30-12:40 Uhr. Beim Wahlpflichtbereich 

werden die einzelnen Gruppen aufgrund der Raumkapazitäten entweder im Zeitraum der 1.-

3. Stunde oder der 4.-6.Stunde unterrichtet. Wir arbeiten derzeit die Stundenpläne aus, die 

Ihnen dann zugehen, sobald diese vorliegen. Aus diesen ist dann die genaue Zeiteinteilung 

ersichtlich. 

 

 

 

Die Klassen wurden von den Klassenlehrer/innen in je zwei Teams eingeteilt (rot und blau). 

Diese Einteilung geht ebenfalls noch mit den Stundenplänen zu. Die Räume 10b / 7a / 7c 

nutzen ausschließlich den Ein- und Ausgang zum unteren Pausenhof und nutzen den hinteren 

Treppenaufgang. Die Räume Aula / 9a /9b nutzen ausschließlich den Ein- und Ausgang zum 

oberen Pausenhof.  

Es gibt zwei Große Pausen, die zeitlich versetzt sind, damit nicht zu viele Schülerinnen und 

Schüler den Pausenhof gleichzeitig nutzen. 

Auch wenn die bisher geltenden Einschränkungen gelockert wurden, kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass wir den Unterrichtsbetrieb wieder so aufnehmen können, wie er 

bis zur Schulschließung noch stattgefunden hat. Auch wird abzuwarten sein, welche 

Auswirkungen diese Lockerungen auf die Infektions – bzw. Reproduktionszahlen haben und 

ob auf dieser Grundlage dann überhaupt über weitere Öffnungen entschieden werden kann. 

Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler werden auch weiterhin den Unterricht als 

Fernlernangebot wahrnehmen müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Willbold 

Realschulrektor i.K. 

 

Raum Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Raum

Kl.zi.9a 9a/2 9a/2 Wahlpflicht- 10c/2 10c/2 Kl.zi.10b

Aula 9a/2 9a/2 bereich 10c/2 10c/2 Kl.zi.7a

Kl.zi.9b 10a/2 10a/2 Klassen 9 9b/2 9b/2 Kl.zi.9b

Kl.zi.7c 10a/2 10a/2 9b/2 9b/2 Kl.zi.7c

Kl.zi.10b 10b/2 10b/2 9c/2 9c/2 Kl.zi.9a

Kl.zi.7a 10b/2 10b/2 9c/2 9c/2 Aula


