Kaarst, 04.05.2020

Schulsperrung – 8. Information der Städt. Realschule Kaarst
Sehr geehrte Schüler/innen, Eltern und Kolleg/innen,
wir haben bis heute (Montag, 04.05.) mit einer neuen Nachricht an Sie gewartet, weil wir nicht
wussten, ob es aus dem Schulministerium noch neue Anweisungen für die weiterführenden Schulen
geben wird. Die Informationen vom letzten Donnerstag bezogen sich alle auf die Grund- und
Förderschulen. Bitte lassen Sie sich nicht durch die unterschiedlichen Informationen aus der Presse
verwirren. Wenn es neue Informationen zum Unterricht an der Städt. Realschule Kaarst gibt, werden
wir diese immer zügig durch eine E-Mail an den Schulverteiler und auf der Homepage
veröffentlichen!
An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal den Stand für diese Woche zusammenfassen:
Die Schüler der 10. Klasse müssen verpflichtend am Unterricht von Montag bis Freitag teilnehmen
(jeweils 1. – 4. Stunde). Die ZP Ersatzklausuren finden am 12.05. (Deutsch), am 14.05. (Englisch) und
am 19.05. (Mathematik) statt. Das Hygienekonzept funktioniert.
Die Notbetreuung findet weiter für Schüler/innen der 5. und 6. Klassen montags bis freitags von 8.00
bis 15.30 Uhr statt. Die Eltern, die berechtigt sind (Berufstätige aus systemrelevanten Berufen und
Alleinerziehende), müssen ihre Kinder dafür anmelden.
Alle Schüler/innen der 5. bis 9. Klassen bekommen jeweils am Montag neue Wochenaufgaben in
allen/vielen Fächern. Die Aufgaben werden auf der Homepage veröffentlicht. Falls es Probleme mit
dem Zugang zu der Klassenseite geben sollte, wenden Sie sich bitte telefonisch an das Sekretariat.
Die Aufgaben sollen schriftlich in dem jeweiligen Fachhefter erledigt werden, die Hefter werden den
Lehrern vorgelegt, wenn der Unterricht wieder beginnt.
Momentan gehen wir davon aus, dass in den nächsten Wochen der Unterricht für alle
Jahrgangsstufen wieder aufgenommen wird, dabei aber immer nur ein Teil der Schüler/innen aus
Hygienegründen gleichzeitig in der Schule sein kann. Der andere Teil wird dann wechselnd mit
Aufgaben für die Heimarbeit versehen werden. Wann welche Schülergruppe startet und wie das
Wechselsystem aussehen wird, wissen wir noch nicht, hier warten wir auf Anweisungen aus dem
Schulministerium in NRW.
Falls Sie weitere Fragen zum Wiederbeginn des Unterrichts, zu Aufgaben auf der Homepage oder zur
Notbetreuung haben, können Sie sich telefonisch montags bis freitags von 7.30 bis 13.00 Uhr an das
Sekretariat wenden oder eine E-Mail an rsk@kaarst.de schreiben.

Mit freundlichen Grüßen
T. Sotowic, A. Adrian
Schulleitung

