Kaarst, 09.03.2021
Schuljahr 2020/21 – 12. Information der Städt. Realschule Kaarst
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
wie Sie sicher schon erfahren haben, sollen alle Schüler/innen der Klassen 5 – 10 vor den
Osterferien noch einmal in der Schule unterrichtet werden. Wir haben uns dazu entschieden
ab dem 15.03.2021 alle Klassen in zwei Gruppen zu teilen und im wöchentlichen Wechsel
nach Stundenplan zu unterrichten. Die Gruppen, die zuhause sind, bekommen
Wochenaufgaben, die sie selbstständig bearbeiten müssen und deren Ergebnisse sie in der
Folgewoche im Präsenzunterricht besprechen werden, weitere Rückmeldungen zu diesen
Wochenaufgaben sind nicht vorgesehen. Der Sportunterricht findet in den Kleingruppen nach
besonderen Hygieneregeln in den Sporthallen statt. Der Kiosk wird normal geöffnet, mit
Hygiene- und Distanzregeln.
Die Klassenlehrer/innen werden im Laufe dieser Woche ihren Schüler/innen über Teams
mitteilen, in welcher Gruppe und in welcher Woche sie in der Schule erscheinen müssen.
Der Unterricht findet grundsätzlich nach Stundenplan statt. Die Seiteneinsteiger/Flüchtlinge
nehmen am Klassenunterricht teil, wenn sie zuhause sind, bekommen sie weiter DeutschAufgaben im Distanz- oder Videounterricht.
Es gelten folgende Sonderregelungen für die einzelnen Jahrgänge:
Jahrgang 5/6: Der Religionsunterricht findet klassenweise nach Stundenplan statt.
Jahrgang 7/8: Der Kursunterricht (F, BI, SW, AL, TC) und der Biologieunterricht findet
auch in den Präsenzwochen für alle weiterhin als Distanzunterricht von Zuhause aus statt.
Das heißt, die Schüler/innen kommen zum Teil später in die Schule, an den anderen Tagen
haben sie teilweise früher Schulschluss, müssen aber dann zu Hause Distanzaufgaben oder
Videostunden machen. (7b Kunstunterricht und HS 8 Mathe bleiben auch in Distanz, wie vor
Weihnachten.)
Jahrgang 9: Der Kursunterricht und der Biologieunterricht findet auch in den Präsenzwochen
für alle weiterhin als Distanzunterricht von Zuhause aus statt. Der EU Unterricht donnerstags
in der 5./6. Stunde entfällt, in der 9a findet der Politik und Kunstunterricht, in der 9c der
Kunstunterricht ausschließlich in Distanz für alle statt. Der Mathematikunterricht findet im
Klassenverband auch für den Hauptschulbildungsgang statt.
Jahrgang 10: Auch der Kursunterricht findet hier nach den geltenden Regelungen im
Präsenzunterricht in den Anwesenheitsgruppen statt. Religion bleibt im Distanzunterricht, EU
Unterricht donnerstags 5./6. Stunde entfällt (Ausnahme EU Robotik, bitte Sonderinfos
beachten).
In den Jahrgangsstufen 5-6 können Eltern ihre Kinder weiter für die Notbetreuung
anmelden. Die Anzahl der Klassenarbeiten ist reduziert worden, sie sollen erst nach den
Osterferien geschrieben werden (Ausnahme Kl. 10).

Ein Aufenthalt vor oder nach dem Präsenzunterricht auf oder vor dem Schulgelände ist streng
untersagt und wird überwacht. Deshalb muss man pünktlich zum Unterricht erscheinen. Die
Maskenpflicht besteht weiterhin, ab sofort müssen auf dem gesamten Schulgelände
medizinische Masken getragen werden, auch die Lüftungsregelungen und weitere
Hygieneregeln für die Räume bleiben bestehen.
Wir freuen uns, alle Schüler/innen vor den Osterferien noch einmal persönlich in der Schule
wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
T. Sotowic, A. Adrian

