Kaarst, 03.06.2020
Schulsperrung – 12. Information der Städt. Realschule Kaarst
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
heute werden wir vor allem die 10. Klassen über ihre nächsten/letzten Schritte an unserer
Schule unterrichten. Nach der Zeugniskonferenz werden die Schüler/innen von ihren
Klassenlehrer/innen am 10.06. und/oder 12.06.2020 in einem Einzeltermin über ihren
Abschluss, ihr Notenbild und weitere Möglichkeiten informiert. Die Termine werden auf der
Homepage hinterlegt oder können im Sekretariat erfragt werden.
Falls eine Nachprüfung durchgeführt werden soll, müssen die Schüler/innen das schriftlich
bei der Schulleitung bis zum 15.06.2020 hinterlegen. Die Nachprüfungen finden
voraussichtlich am 10.08. (schriftlich) und 11.08.2020 (mündlich) statt.
Die „Feierliche Zeugnisübergabe“ findet dieses Jahr in deutlich reduziertem Rahmen
(Hygienevorschriften) am Samstag, dem 20.06.2020 im Forum unserer Schule statt. Jeder
Schüler/jede Schülerin kann maximal zwei Personen aus seinem Haushalt mitbringen (Eltern,
Geschwister…), diese drei Personen müssen dann an festen Plätzen im Forum
zusammensitzen, eine Veränderung der Sitzordnung ist nicht möglich. Die Feiern werden
klassenweise durchgeführt und sollen zwischen 30 und 45 Minuten dauern, die 10a beginnt
um 9.00 Uhr, die 10b um 10.00 Uhr, die 10c um 11.00 Uhr und die 10d beschließt die Reihe
um 12.00 Uhr. Von Seiten der Schule nimmt nur die Schulleitung und die jeweilige
Klassenleitung an den Veranstaltungen teil.
Alle anderen Klassen (5 – 9) haben in dem eingeführten wöchentlichen Wechsel unter den
gegenwärtigen Bedingungen bis zum 26.06.2020 Präsenzunterricht, bzw. digitalen Unterricht.
Die Zeugnisübergabe findet für alle Schüler/innen am Freitag, dem 26.06.2020 statt. Die
Klassen 5 – 7 haben in der 1./2. Stunde Klassenlehrerunterricht mit Zeugnisübergabe, die
Klassen 8/9 haben in der 3./4. Stunde Klassenlehrerunterricht mit Zeugnisübergabe.
Nach den Sommerferien startet der Unterricht für alle Schüler/innen wieder am Mittwoch,
dem 12.08.2020 um 8.00 Uhr. Nach welchen Bedingungen der Unterricht dann stattfindet,
können wir heute noch nicht sagen. Wir werden uns in der letzten Ferienwoche per Mail
wieder an alle wenden, um dann mitzuteilen, wie genau und in welchem Umfang die Schule
wieder durchgeführt werden kann.
Wir wünschen allen einen guten Sommer, Gesundheit und die Hoffnung auf ein „normales“
Leben in diesen ungewöhnlichen Zeiten.
T. Sotowic, A. Adrian
.

