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Eslohe, den 25.04.2020 

Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs und schulorganisatorische Maßnahmen,  

Lernen auf Distanz, Notbetreuung  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

an dieser Stelle möchte ich Sie über die aktuellen Regelungen für unsere Realschule Eslohe 

hinsichtlich des Präsenzunterrichts und der damit verbundenen schulorganisatorischen Regelungen 

im Schulgebäude, über das „Lernen auf Distanz“ und über die Notbetreuung informieren.  

 

Regelung für den Präsenzunterricht in der Zeit bis zum 30.04.2020 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 10 werden seit Donnerstag, dem 30.04.2020 wieder 

unterrichtet. Jede Lerngruppe wurde halbiert und wird im täglichen Wechsel in der Schule 

unterrichtet. Der Unterricht findet bis zu der Klassenarbeit, die die Zentrale Abschlussprüfung ersetzt 

in den Hauptfächern statt. Jede Lerngruppe hat zwei nebeneinander liegende  Räume zugeteilt 

bekommen. Ein Tausch zwischen den Gruppen ist grundsätzlich nicht möglich. Unterricht findet 

täglich von der 1. bis zur 6. Stunde statt. Den Stundenplan erhalten die Schülerinnen und Schüler von 

den Klassenlehrerinnen und –lehrern.  

 

In unserer Schule gab es immer schon ein Infektionsschutz-, Reinigungs- und Hygienekonzept, das ich 

nun den Corona-Bedingungen angepasst habe. In intensiven Gesprächen zwischen unserem 

Schulträger der Gemeinde Eslohe, Reinigungsunternehmen, Hausmeistern und den Schulleitungen im 

Schulzentrum sind die entsprechenden Vereinbarungen getroffen und festgelegt worden.  

 

Regelungen im Schulgebäude hinsichtlich Infektionsschutz und Hygiene 

Es gibt im Schulgebäude verschiedene Regelungen, die dem Infektionsschutz dienen: 

Einhaltung eines Mindest-Abstands von 1,5 m 

Das Raumnutzungskonzept sieht eine Tisch- und Sitzordnung vor, bei dem der vorgegebene 

Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird.  Das trifft auch auf die Laufwege 

innerhalb der Unterrichtsräume und im Schulgebäude zu. Ebenso werden Markierungen auf dem 

Schulhof der Abstandswahrung Rechnung tragen. Der Abstand von 1,5 Metern ist von allen 

Beteiligten zu wahren.  
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Wegeleitsystem innerhalb der Schule und der Ein- und Ausgänge  

Innerhalb der Schule werden die geforderten Mindestabstände bei den Laufwegen eingehalten, 

indem der Haupteingang als Eingang genutzt wird und unterschiedliche Ausgänge (Cafeteria, 

Musikraum, Hauptausgang) den jeweiligen Lerngruppen zugewiesen werden.  

 

Tragen einer Mund- Nasenschutzmaske  

Um die Sicherheit aller in den Fluren, Toiletten und auf dem Schulhof zu erhöhen, bitte ich 

nachdrücklich darum, dass jede Person, die die Räume der Realschule Eslohe betritt, einen Mund-

Nase-Schutz, z. B. eine Community-Maske, trägt.  

Im Klassenraum ist dies nicht nötig, da Abstände gegeben sind und die Räume regelmäßig gelüftet 

werden. Bitte besorgen Sie für Ihre Kinder eine entsprechende Maske. In Apotheken und anderen 

Geschäften sind (selbstgenähte) Masken häufig erhältlich.   

 

Betreten des Schulgebäudes  

Die Schülerinnen und Schüler begeben sich morgens wie gewohnt zunächst auf den Schulhof. Die 

Toilettenanlagen sind geöffnet, sodass sich die Schüler nach Nutzung der Schulbusse direkt die 

Hände gründlich waschen können. Für das Warten vor dem Gebäude auf dem Schulhof sind die 

Abstandsregelungen zwingend einzuhalten.  

 

Klassenräume 

Jeder Unterrichtsraum ist ausgestattet mit einem Waschbecken, Seife und Papiertücher. Jeder 

Schüler und jede Schülerin wäscht sich nach jedem Betreten des Klassenraums die Hände am 

Waschbecken im Raum. Das Händewaschen muss nach den Vorgaben für den Infektionsschutz für ca. 

20-30 Sekunden geschehen. Nach dem Händewaschen begibt sich jede Schülerin und jeder Schüler 

zu dem für ihn ausgewiesenen Platz. Die Abstandsregeln sind auch im Klassenraum einzuhalten. 

Partner- oder Gruppenarbeit sind in keinem Fall möglich.  

Die Türen zu den Unterrichtsräumen bleiben geöffnet, um mögliche Infektionsflächen zu minimieren. 

 

Regelmäßiges Lüften 

 In den Klassenräumen wird eine regelmäßige und ausreichende Lüftung durch Querlüftung/ 

Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorgenommen.  

 

Sanitäre Anlagen/ Toiletten  

Um Warteschlangen an den Toiletten zu vermeiden, bitte ich darum, auch außerhalb der 

Pausenzeiten und möglichst verteilt die Toilette aufzusuchen. Die Türen zu den Toilettenanlagen sind 

durch einen Keil gesichert und stehen auf, sodass man sehen kann, wie viele Personen sich an den 
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Waschbecken befinden. Bitte die Toilettenanlage nur mit maximal zwei Personen betreten. Für das 

Warten bitte die Abstandregel einhalten. Für die Handhygiene stehen auch hier ausreichend Seife 

und Papier zur Verfügung.  

 

Einhaltung der Husten- und Nießetikette  

Beim Husten und Niesen wird ein möglichst großer Abstand zu anderen gehalten oder man dreht sich 

weg. Es wird ein Taschentuch benutzt oder man hält die Armbeuge vor Mund und Nase.  

 

Unterrichtsschluss 

Alle Schülerinnen und Schüler verlassen über den vorgegebenen Ausgang direkt das Schulgebäude. 

Am Busbahnhof sind Bodenmarkierungen angebracht, damit die Abstandsregeln beim Warten 

eingehalten werden können.  

 

Schulbusverkehr (vgl. Hinweise für die Schülerbeförderung im ÖPNV/Schülerspezialverkehr)  

Die Verkehrsbetriebe lassen die Busse nach ursprünglichem Schulplan fahren (1. bis 6. Stunde). 

Damit ist zu erwarten, dass in den Bussen der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann.  

Ab Montag, den 27.04.2020 gilt in den Bussen Maskenpflicht.  

Auf den Wegen zu und von den Bushaltestellen und an diesen ist auf die Abstandsregel zu achten. 

 

Reinigung der Schule  

 Alle genutzten Räume und das Gebäude werden durch die Reinigungsfirma entsprechend der 

gültigen Hygienestandards gereinigt: u.a. feuchtes Wischen der Böden, Desinfektion der 

Handkontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe, Toilettenanlagen).  

 

 

Lernen auf Distanz 

Für unsere Klassen 5 bis 9 findet das Lernen weiterhin auf Distanz statt. Dazu haben die 

Klassenlehrerinnen und –lehrer Ihnen und Ihren Kindern während der vergangenen Tage die 

Kennwörter und Zugangsinformationen für MS Office 365 mitgeteilt.  

Über diese Plattform besteht die Möglichkeit Unterrichtsmaterialien zu versenden, miteinander 

Videokonferenzen durchzuführen und Fragen im Chat zu stellen. Die Aufgaben dienen ab jetzt auch 

dem weiteren Lernfortschritt, sodass Inhalte auch neu erarbeitet werden. Die Lehrerinnen und 

Lehrer wählen Schwerpunkte aus, die für die weitere Schullaufbahn wichtig erscheinen. Es finden 

jahrgangsweise dazu Absprachen statt. 
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Sollten wir zu einzelnen Schülerinnen und Schülern keinen Kontakt haben, etwa auch Lernaufgaben 

nicht eingereicht bekommen, kontaktieren wir aus Fürsorgepflicht die entsprechenden Eltern, um 

nachzufragen. Nicht erbrachte Leistungen werden selbstverständlich nicht negativ gewertet werden. 

Es geht aber darum, den Wert der Aufgaben für die weitere Schullaufbahn zu verdeutlichen.  

  

Klassenarbeiten / Leistungsüberprüfungen 

Aktuell können keine Aussagen darüber getroffen werden, wie und ob es weitere Klassenarbeiten 

und Leistungsüberprüfungen im Laufe dieses Schuljahres geben wird, da nicht klar ist, wie und wann 

unsere Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen werden. Sicher ist, dass eine Arbeit 

erst nach hinreichend Unterricht stattfinden kann.  

 

Notbetreuung  

Für den Anspruch auf die Notbetreuung in Schulen gelten seit dem 23. April 2020 erweiterte 

berufliche Tätigkeitsbereiche. Grundlage bildet die Coronabetreuungsverordnung 

(CoronaBetrVO). Auch Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden können die Notbetreuung in 

Anspruch nehmen, sofern die Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich aufgrund einer 

Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden und eine private Betreuung 

nicht anderweitig organisiert werden kann. Dies gilt für jede Erwerbstätigkeit des alleinerziehenden 

Elternteils, unabhängig von der Auflistung der Tätigkeitsfelder, die sich aus der Anlage der 

CoronaBetrVO ergeben. Ein aktualisiertes Formular zum Nachweis des Betreuungsbedarfs für die 

Eltern ist unter der Rubrik bzw. dem Reiter „Notbetreuung“ zu finden. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 

  

Ich wünsche Ihnen und uns einen guten Start zurück in den Unterricht! Denen, die weiterhin auf 

Distanz lernen müssen, wünsche ich gutes Durchhalten und viel Erfolg! Ich hoffe sehr, dass der 

gewohnte Schulbetrieb bald wieder erfolgreich in unserer Realschule Eslohe fortgeführt werden 

kann.  

Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

K. Schulte-Bärbig, Schulleiterin  
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