Kaarst, 22.10.2020
Schuljahr 2020/21 – 4. Information der Städt. Realschule Kaarst
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
zusätzlich zur 3. Information vom 08.10.2020 möchten wir Ihnen noch einige Ergänzungen
mitteilen.
1. Mit der Schulmail des Ministeriums vom 22.10.2020 wurde bekannt gegeben, dass ab
dem 26.10.2020 wieder die komplette Maskenpflicht auf dem Schulgelände besteht.
Das bedeutet, dass ab der 5. Klasse alle Schüler/innen die Mund-Nasen-Bedeckung
auch im Unterricht wieder tragen müssen. Ausnahmen sind möglich, wenn ein
„aussagekräftiges ärztliches Attest“ vorliegt oder aus pädagogischen Gründen
zeitweise eine Befreiung möglich ist. Da wir an unserer Schule weiterhin die Masken
im Unterricht freiwillig getragen haben, liegt hier keine große Änderung vor.
2. Wir bitten alle Schüler/innen möglichst wärmende Kleidungsstücke mitzubringen, da
die Lüftungsregelungen (zweimal pro Stunde) sicherlich zu einer zeitweisen
Absenkung der Raumtemperaturen führen wird.
3. Da ab sofort einige Lehrpersonen nicht mehr im Präsenzunterricht unterrichten dürfen,
müssen wir vor allem in den Fächern Mathematik und Kunst ab dem 02.11.2020 mit
dem neuen Stundenplan in einigen wenigen Klassen Distanzunterricht einführen. Die
entsprechenden Schüler/innen werden in der Schule informiert und ggf. technisch
unterstützt, sie müssen v. a. über Teams zu festen Zeiten in Kontakt mit ihren
Fachlehrer/innen treten. Die Eltern müssen gewährleisten, dass die Schüler/innen an
diesem verpflichtenden Unterricht teilnehmen, die dort erbrachten Leistungen sind
denen im Präsenzunterricht gleichgestellt und gehen in die Zeugnisnoten mit ein.
4. Diese neuen Maßnahmen gelten mindestens bis zum Beginn der Weihnachtsferien am
22.12.2020.
Eine letzte Anmerkung richtet sich nur an alle Lehrer/innen: Die Schlösser an den Außentüren
der Schule mussten ausgewechselt werden. Das bedeutet, dass Sie das Gebäude nur noch von
7.00 bis 16.00 Uhr oder nach Absprache mit den Hausmeistern betreten können.
Leider steigen die Zahlen der Corona-Infizierten täglich so stark an, dass wir uns alle
besonders streng an die ausgegebenen Regeln halten müssen. Ob noch weitere Maßnahmen in
den nächsten Tagen und Wochen folgen müssen, werden wir abwarten, um dann ggf. neue
Regeln oder Organisationsformen für unsere Schule zu finden. Vielen Dank für Ihre Geduld
und Flexibilität!
T. Sotowic, A. Adrian

