Kaarst, 09.04.2021
Schuljahr 2020/21 – 15. Information der Städt. Realschule Kaarst
Unterricht nach den Osterferien
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
wie angekündigt wollen wir Sie an dieser Stelle über den Schulstart am 12.4.2021 informieren.
Das Schulministerium hat gestern bekannt gegeben, dass in der nächsten Woche für die Klassen
5-9 der Unterricht wieder als Distanzunterricht stattfinden muss.
Der Unterricht findet wie gewohnt nach dem geltenden Stundenplan statt. Wir haben
entschieden, dass mindestens 50% des Unterrichts als Videokonferenzen stattfinden, ansonsten
stehen zur jeweiligen Zeit schriftliche Aufgaben bei Teams, die zeitnah bearbeitet werden
müssen.
In den Jahrgangsstufen 5-6 können Eltern ihre Kinder weiter für die Notbetreuung anmelden.
Bitte wenden Sie sich am Montag direkt an die Schule.
Jahrgang 10: Hier findet wie vor den Ferien Wechselunterricht statt, d.h. die Klassenhälften,
die in der Woche vor den Osterferien zuhause waren, kommen am 12.4. für eine Woche zur
Schule. Für die anderen Klassenhälften findet Wochenplan- bzw. Hybridunterricht statt. Diese
Schüler/innen kommen am 19.4.21 wieder zur Schule.
Auch der Kursunterricht findet hier nach den geltenden Regelungen im Präsenzunterricht in
den Anwesenheitsgruppen statt. EU Unterricht donnerstags 5./6. Stunde entfällt (Ausnahme EU
Robotik, bitte Sonderinfos beachten). Es gilt weiterhin das Lehrerraumprinzip. Die
Mittagspause bleibt verkürzt, der Kiosk ist geschlossen.
Schnelltests: Am Montag, 12.04. finden in der 2. Stunde Selbsttests im Klassenverband für
alle anwesenden Schüler/innen statt, die Teilnahme ist verpflichtend. Alternativ kann auch ein
maximal 48 Stunden alter bestätigter Schnelltest (Bürgertest) vorgelegt werden. Schüler/innen,
die einen Schnelltest verweigern, müssen im Distanzunterricht bleiben und werden ggf. nach
Hause geschickt. Es besteht ab sofort eine Testpflicht.
Diese Regelungen gelten zunächst für eine Woche.
Wir möchten nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, an städtischen Förderkursen
teilzunehmen. Diese finden jeweils samstags statt und sind kostenfrei. Bitte melden Sie sich bei
Interesse im Sekretariat oder direkt bei der Stadt. Hier können entstandene Lücken des letzten
Jahres in kleinen Gruppen aufgearbeitet werden.
Wir melden uns am Ende der nächsten Woche, wenn wir wissen, wie der Unterricht ab dem
19.4.2021 gestaltet wird. Vielen Dank für Ihre Geduld!
Mit freundlichen Grüßen
T. Sotowic, A. Adrian

