Kaarst, 15.04.2021
Schuljahr 2020/21 – 16. Information der Städt. Realschule Kaarst
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
nächste Woche beginnen die Klassen 5 – 9 mit Wechselunterricht in der Schule. Dabei
verfahren wir genau so, wie vor den Osterferien.
Wir werden ab dem 19.04.2021 alle Klassen weiter in zwei Gruppen teilen und im
wöchentlichen Wechsel nach Stundenplan unterrichten. Die Gruppen, die zuhause sind,
bekommen Distanzaufgaben, die nach Stundenplan in Teams erscheinen. Diese müssen
selbstständig bearbeitet und zurück gemeldet werden.
Die Klassengruppen bleiben bestehen, die Klassenhälften, die in der Woche vor den
Osterferien zu Hause waren, kommen am 19.04. für eine Woche zur Schule. Die andere
Gruppe kommt am 26.04. wieder zur Schule.
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.
Der Kiosk bleibt bis zu den Sommerferien geschlossen!
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.)
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 findet vorerst im
Klassenverband montags in der 2. Stunde statt, 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.

Klassenarbeiten können nach Ankündigung ab sofort wieder in der Schule - a) Forum oder
b) zwei Räume oder c) halbe Klassen - geschrieben werden.
Schnelltests: Ab Montag, 19.04. finden in der 1. Stunde, in der die Schüler Unterricht haben,
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 sofort nach Hause geschickt. Es besteht ab sofort
zweimal wöchentlich eine Testpflicht. An der Realschule Kaarst werden die Tests montags
und donnerstags durchgeführt.
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.
Bitte beachten Sie auch den Brief zum Elternsprechtag am 23.04.2021, der ebenfalls heute
über Teams verteilt worden ist!
Über die Dauer dieser Maßnahmen können wir erneut keine Aussagen treffen, wir hoffen aber
weiterhin auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
T. Sotowic, A. Adrian

