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Wiederaufnahme des Unterrichts für die 
Jahrgangsstufen 5-9 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Schulbetrieb wird für die Klassen 5 bis 9 ab dem 11.05.2020 wieder tageweise 
aufgenommen. Wir freuen uns sehr, unsere Schülerinnen und Schüler nach etlichen Wochen 
wieder zu sehen. Aufgrund vieler Vorgaben durch das Schulministerium haben wir die 
Wiederaufnahme organisiert und vorbereitet. 
Hier nun einige Eckpunkte, die den Unterricht unserer Realschule ab kommendem Montag 
regeln: 
- In einem „rollierenden“ System kommen neben der Jahrgangsstufe 10 täglich ein 

weiterer Jahrgang zusätzlich in die Schule. Folgende Übersicht zeigt, welche Jahrgänge 
an welchen Tagen beschult werden: 

 

Wochentage: Jahrgansstufen: 

Montag 5 und 10 

Dienstag 6 und 10 

Mittwoch 7 und 10 

Donnerstag 8 und 10 

Freitag 9 und 10 

 
- Der Stundenplan ist ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht und gilt zunächst bis zum 

25.05.2020. 
- Der Unterricht beginnt um 8.00Uhr und endet um 12.45 Uhr. Er umfasst täglich vier  

Unterrichtsstunden a 60 Minuten. Zwischen diesen Unterrichtseinheiten liegt jeweils eine 
15-minütige Pause. 

- Alle Klassen werden geteilt und in zwei Lerngruppen aufgeteilt, damit alle Schülerinnen 
und Schüler auf Abstand sitzen können. Die Unterrichtsräume sind dem Stundenplan zu 
entnehmen. 

- Aufgrund des Infektionsschutzes sollen feste Lerngruppen gebildet werden, denen immer 
gleiche Räume zugewiesen werden. Jede(r) Schüler(in) erhält einen festen Sitzplatz und 
die Sitzordnung bleibt in allen Unterrichtsstunden unverändert und muss zwingend 
eingehalten werden. 

- Der Eingang zur Realschule ist ausgeschildert und befindet sich seitlich neben unserem 
Verwaltungsbereich. 

- In allen Räumen sind Desinfektionsmittel, Seifenspender und Handtuchspender 
vorhanden. Auf den Fluren und vor den Toiletten befinden sich ebenfalls Spender mit 
Desinfektionsmittel. Die Unterrichtsräume, die Toiletten und die Gänge werden täglich 
gereinigt.  

- Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte müssen ständig einen 
Sicherheitsabstand zu anderen Personen von mindestens 1,50 m einhalten. Das gilt 
überall: In den Unterrichtsräumen, auf den Fluren, während der Pausen, an den 
Bushaltestellen, auf dem gesamten Schulgelände, auf den Schulwegen – einfach überall! 
Ich bitte die Eltern sehr darum, dieses mit ihren Kindern zu besprechen und ihnen klar zu 
machen. 

- Das Tragen eines Mundschutzes wird im Schulgebäude durch das Ministerium nicht 
zwingend vorgeschrieben, dennoch appellieren wir sehr daran, einen Mundschutz zu 
tragen. Bedenken Sie bitte, dass das Tragen eines Mundschutzes in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln verpflichtend ist. 

 
Soviel zunächst zur Organisation. Nun wünsche ich euch und ihnen ein schönes 
Wochenende und freue mich gemeinsam mit meinem Lehrerkollegium wieder auf euch, liebe 



Schülerinnen und Schüler, so wie ihr euch sicherlich auch auf ein Wiedersehen mit euren 
Mitschülern und vielleicht auch uns Lehrerinnen und Lehrern freut. 
Bleibt alle gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Holger Engelbert, Schulleiter 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


