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Schulstart am 3. Juni 2020 

Liebe Schüler*innen der siebten und achten Klassen des Realschulzweiges, 

ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und ihr alle seid gesund. Lest diese Mail bitte 

sorgfältig und besprecht sie mit euren Eltern. 

Endlich ist es soweit: Nächste Woche, am Mittwoch, beginnt für euch die Schule, zumindest 

für einen Teil von euch. Die anderen müssen noch bis Donnerstag warten. 

Wir, eure Lehrer*innen und ich, freuen uns schon riesig auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch 

auch schon auf uns, wenigstens ein kleines bisschen. :-) 

Damit die Ansteckungsgefahr für uns alle gering bleibt, gibt es wichtige Regeln und Vor-

schriften, die uns die nächsten Wochen begleiten werden und die wir alle beachten müssen: 

Da die Schule aufgrund der Corona-Bestimmungen keinen Kursunterricht mehr erteilen darf, 

sind eure Stundenpläne entsprechend leerer als sie es früher waren. 

Die neuen Stundenpläne habe ich dieser Mail angehängt. 

Wichtig: Alle Schüler*innen wurden von ihren Klassenlehrkräften entweder einer A-Gruppe 

oder einer B-Gruppe zugeordnet. 

Alle Schüler*innen, die in die A-Gruppe eingeteilt wurden, erscheinen in geraden Wochen 

Montag, Mittwoch und Freitag zum Unterricht. 

Alle Schüler*innen der B-Gruppe kommen in geraden Wochen Dienstag und Donnerstag zum 

Unterricht. 

 

In der Woche danach ist es genau umgekehrt, die B-Gruppe kommt am Montag, Mittwoch, 

Freitag und die A-Gruppe am Dienstag und Donnerstag. In der Unterrichtswoche danach 

kommt die A-Gruppe wieder Montag, Mittwoch, Freitag und die B-Gruppe am Dienstag und 

Donnerstag. Ein Wechsel zwischen der A-Gruppe und der B-Gruppe ist nach dem Schulbe-

ginn am Montag nicht mehr möglich. 

 

Nächste Woche ist die 23. Kalenderwoche, also eine ungerade Woche. 

Deswegen startet Gruppe B am Mittwoch, Gruppe A kommt am Donnerstag, Gruppe B 

wieder am Freitag. 

In der Folgewoche startet Gruppe A am Montag (8. Juni), Gruppe B kommt am Dienstag (9. 

Juni), usw. - Ihr werdet das System schnell erkennen. 
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Wenn ihr Unterricht habt, dürft ihr das Schulgelände erst etwa 15 Minuten vor Unterrichtsbe-

ginn betreten. Ihr müsst dabei bitte immer den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu den an-

deren Schülerinnen und Schülern einhalten. Nach Betreten des Gebäudes orientiert ihr euch 

an den ausgewiesenen Laufwegen und begebt euch direkt zu euren Klassenräumen. Je nach-

dem, ob im Klassenraum ein Waschbecken ist, wascht ihr euch bitte dort oder auf den Schü-

lertoiletten die Hände. Auch dabei haltet ihr euch bitte an die ausgewiesenen Laufwege und 

die Abstandsregeln. In den Klassenräumen steht ein Desinfektionsmittel. Auch dieses könnt 

ihr zum Desinfizieren eurer Hände oder von Gegenständen benutzen. 

 

Im Klassenraum setzt ihr euch bitte jedes Mal an denselben Platz. Bitte lasst keine Arbeitsma-

terialien auf oder unter den Tischen zurück. Die Tische werden regelmäßig desinfiziert und 

gereinigt. 

 

In den Pausen bleibt ihr immer mit eurer Gruppe zusammen und werdet von einem Lehrer 

beaufsichtigt. Jede Klasse hat zu anderen Zeiten Pause. Die Lehrer werden darauf achten, dass 

es keinen Kontakt zwischen den Klassen auf dem Schulgelände gibt.  

 

Nach Unterrichtsschluss müsst ihr das Schulgelände direkt verlassen. Ihr dürft im Gebäude 

oder auf dem Pausenhof nicht auf Mitschülerinnen oder Mitschüler warten. Das Schulgelände 

muss direkt verlassen werden. Jeder Schülerin und jedem Schüler wird empfohlen, auf dem 

Schulweg und in der Schule eine Maske zu tragen. Die Lehrkräfte tun dies auch. Tragt die 

Maske zu eurem eigenen Schutz und zum Schutz eurer Familien und Freunde. Im Unterricht 

braucht ihr keine Maske zu tragen, die Sicherheitsabstände sind in den Räumen mehr als aus-

reichend und es wird gut gelüftet werden.  

 

Wir möchten euch auch bitten, an den Tagen, an denen ihr Unterricht habt, vor der Fahrt in 

die Schule kurz auf dem Vertretungsplan bei Iserv nachzusehen, ob der Unterricht gegebenen-

falls aufgrund einer Erkrankung der Lehrkraft entfällt. 

Solltet ihr Fragen zu diesen vielen Informationen haben, sprecht eure Klassenlehrer*innen 

oder mich an. 

Viele Grüße aus der Schule, 

Dorothea Hanne 

—————————— 

Realschulzweigleiterin  


