Kaarst, 03.08.2020
Schuljahr 2020/21 – 1. Information der Städt. Realschule Kaarst
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
an dieser Stelle wollen wir Ihnen einen kurzen Ausblick auf das neue Schuljahr bieten.
Wir freuen uns sehr, dass wir unsere neuen 5. Klässler am Mittwoch, dem 12.08.2020 in der
Schule begrüßen dürfen. Wir beginnen um 8.15 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst
im Forum der Realschule und werden dann um 9.00 Uhr für ca. eineinhalb Stunden eine kurze
Einführung für Eltern und Schüler/innen durchführen. Leider kann aus Abstandsgründen nur
ein Elternteil pro Schüler an diesen Veranstaltungen teilnehmen.
Nach heutigem Stand (Schulmail aus dem Ministerium vom 02.08.2020) sollen alle
Schüler/innen mit dem Schuljahresbeginn wieder im normalen Präsenzunterricht unterrichtet
werden. Die wichtigste Einschränkung besteht darin, dass alle auf dem gesamten
Schulgelände immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Jede/r Schüler/in ist selber
dafür verantwortlich seine Maske mit sich zu führen. Für Notfälle gibt es Ersatzmasken im
Sekretariat.
Es werden alle Fächer in den kompletten Klassen/Kursen im Lehrerraumprinzip unterrichtet.
Auch der Sport- und Musikunterricht wird mit Einschränkungen normal erteilt. Der
Sportunterricht findet auch bei schlechterem Wetter grundsätzlich auf den Außenanlagen des
Kaarster Sees statt, im Musikunterricht darf in geschlossenen Räumen nicht gesungen werden.
Es werden feste Schülertandems gebildet, die in allen Räumen nebeneinander sitzen. Auch die
Lüftungsregelungen und die Desinfektion der Räume richten sich nach den besonderen
Hygiene-Regeln. Die Handreinigung ist zu Beginn jeder Stunde möglich.
Die Mittagsbetreuung für die Klassen 5 - 7 und Mittagspausenbetreuung finden (fast) normal
wieder statt, besondere Regeln werden hier noch bekannt gegeben. Auch der Kiosk wird in
der 1. und 2. Pause wieder öffnen. Hier müssen die Abstandregeln in der Warteschlange und
besondere Hygieneregeln eingehalten werden. Die Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5
– 7 durch die 10. Klässler findet ab Mitte September wieder statt. Auch KAoA wird ab der 8.
Klasse wieder im alten Umfang durchgeführt, u. a. das Praktikum der 10. Klässler im
September. Bitte kümmert euch um einen Praktikumsplatz!
Der Digitalunterricht wird parallel zum Präsenzunterricht weiter ausgebaut. Wir freuen uns
sehr, dass die Stadt Kaarst Microsoft 365 mit Teams für alle Schüler/innen und Lehrer/innen
an unserer Schule angeschafft hat, es wurden auch 35 Endgeräte (I-Pads, Laptops) kostenfrei
von der Stadt für bedürftige Schüler/innen zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden alle
Schüler/innen und Lehrer/innen geschult im Umgang mit Teams.
Der Ausbau wird aber noch weitergehen, das W-Lan-Netz in den Schulräumen wird
ausgebaut und es werden neue Digital-Boards und Endgeräte angeschafft. Im neuen Schuljahr
2020/21 wird die Nutzung von Teams für alle Schüler verpflichtend, was v. a. bei neuen
Sperrungen besonders wichtig werden wird.

Wir wünschen uns einen guten Start, bei dem es auf jeden einzelnen Schüler, jede einzelne
Schülerin ankommt. Alle werden sich an die Hygiene-Regeln besonders streng halten müssen,
da wir jetzt wieder mit voller Schülerzahl für meistens sechs Unterrichtsstunden das Gebäude
nutzen müssen.
Daher ist die Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht in den nächsten Wochen
besonders wichtig!!!
T. Sotowic, A. Adrian
.

