Kaarst, 20.04.2020

Schulsperrung – 7. Information der Schulleitung

Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
am Donnerstag, dem 23.04.2020 geht der Unterricht in den 10. Klassen wieder los. Die
Schüler/innen werden v. a. in Deutsch, Englisch und Mathematik, aber auch in einigen
anderen Fächern, täglich vier Unterrichtsstunden von 8.00 bis 11.30 Uhr unterrichtet. Das gilt
vorerst bis zum 30.04.2020.
Es besteht Schulpflicht für alle 10. Klässler, kranke oder vorerkrankte Schüler/innen müssen
ein ärztliches Attest vorlegen, um vom Unterricht befreit zu werden. Sie müssen weiterhin
Aufgaben zu Hause erledigen. Die Stundenpläne werden vor Donnerstag veröffentlicht, die
Schüler/innen bringen das entsprechende Material an den jeweiligen Tagen mit.
Die Schüler/innen begeben sich vor 8.00 Uhr auf folgende Pausenhöfe (Abstand halten!) und
werden dort am Donnerstag von ihren Klassenlehrer/innen (10a LOR) abgeholt:
10a = 9/10er Hof (R. 152/155); 10b = 5/6er Hof (140/141); 10c = 7/8er Hof (207/208); 10d =
7/8er Hof (122/123)
Die Abschlussprüfungen finden an den genannten Terminen statt. Sie werden von den
jeweiligen Fachlehrer/innen erstellt und an den Informationsstand der Klassen angepasst,
eine zentrale Prüfung findet dieses Schuljahr in NRW nicht statt.
Die Klassen werden auf zwei Räume aufgeteilt, so dass die Abstandsregeln (1,5 m)
eingehalten werden können. Das Lehrerraumprinzip wird aufgehoben, jede/r Schüler/in
bekommt einen festen Arbeitsplatz für alle Stunden zugewiesen. Die Klassen werden in den
Pausen auf die drei Schulhöfe aufgeteilt, dort sind Abstandsregeln einzuhalten.
Wir bitten alle Schüler/innen und ihre Eltern möglichst mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß zur
Schule zu kommen. Falls sie einen Bus benutzen müssen, sollten sie darauf achten, dass
sie in keinen vollen Bus einsteigen, sondern den nächsten Bus benutzen. Eine Verspätung
zum Unterricht wird in diesen Fällen akzeptiert.
Der Schulkiosk bleibt bis auf weiteres geschlossen, bitte geben Sie ihren Kindern
ausreichend Essen und Trinken mit.
Es stehen ausreichend Waschbecken, Seifen und Einmalhandtücher für die Handhygiene
zur Verfügung. Die Klassenräume werden mindestens einmal pro Unterrichtsstunde gelüftet.
Lehrer/innen und Schüler/innen werden in das Reinigen der Arbeits- und Kontaktflächen
regelmäßig mit eingebunden. Die normale Reinigung konzentriert sich auf die genutzten
Räume und wird diese täglich gründlicher säubern.
Für die Klassen 5-9 gilt die Regelung, die vor den Osterferien angewendet wurde. Die
Aufgaben werden auf der Homepage hochgeladen, aber ab 27.04.2020 gibt es einen
passwortgeschützten Bereich. Die Informationen dazu können sie den aktuellen
Wochenplänen entnehmen, wenn sie das Kürzel des jeweiligen Klassenlehrers eingeben
(siehe Informationen).

Der Berufsfelderkundungstag für die 8. Klassen am 27.04.2020 entfällt. Bitte sagen Sie
das eigenständig gesuchte Praktikum selbstständig bei dem Betrieb ab, die Plätze, die über
das BFE-Buchungsportal gefunden wurden, werden zentral abgesagt. Der Elternsprechtag
am 23.04.2020 entfällt.
Weiterhin besteht für die 5. und 6. Klassen die Möglichkeit von 8.00 bis 15.30 Uhr montags
bis freitags an einer Notbetreuung teilzunehmen. Wenn Bedarf besteht melden Sie sich bitte
telefonisch in der Städt. Realschule Kaarst.
Das Team der Schulsozialarbeit möchte in der aktuellen Situation allen Eltern und
Schüler/innen weiterhin die Möglichkeit bieten, sich mit ihren Fragen, Sorgen oder
Problemen verantwortungsvoll an sie wenden zu können. (Weitere Informationen unter
Konzepte → Schulsozialarbeit)
Wir werden Sie weiterhin kurzzeitig darüber informieren, wenn es Neuigkeiten geben sollte.
Bleiben Sie weiterhin gesund und achten Sie auf Ihre Mitmenschen.
Mit freundlichen Grüßen
T. Sotowic, A. Adrian
Schulleitung, Städt. Realschule Kaarst

