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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

gestern Abend hat uns die offizielle Mitteilung des Ministeriums für Schule und Bildung des 
Landes NRW erreicht, aus der hervorgeht, dass der Präsenzunterricht für die Klassen 5 bis 9 
zunächst bis einschließlich zum 16.04.2021 ausgesetzt ist. Somit muss für diese 
Jahrgangsstufen leider wieder Distanzunterricht stattfinden. Dieser wird gemäß dem 
festgelegten Konzept der Realschule Eslohe durchgeführt, wie es schon aus der Phase vor 
dem 15. März bekannt ist.  
Die Stundenpläne dazu werden sobald möglich durch die KlassenlehrerInnen übermittelt. 
 
 
Für die Abschlussklassen, also unsere Jahrgangsstufe 10, muss Präsenzunterricht 
angeboten werden.  
Dieser Unterricht hat, nach Aussage des Schulministeriums, wie auch unserer Ansicht nach, 
oberste Priorität. Nach Absprache mit der Hauptschule und den beteiligten Lehrkräften 
werden wir, abweichend von dem o.g. Konzept, den Unterricht an allen fünf Tagen der 
Woche erteilen. Dies ist deshalb notwendig, da schon vor den Osterferien Klassenarbeiten 
geplant wurden, die nun auch umgesetzt werden müssen, da sie einen wichtigen Baustein 
für die Vorbereitung auf die bald anstehenden Abschlussprüfungen darstellen. 
Aus diesem Grund sind die Lehrerinnen und Lehrer, die im Jahrgang 10 unterrichten, im 
Präsenzunterricht mehr gefordert. Eine sehr große Schwierigkeit für die Lehrerinnen und 
Lehrer besteht nun darin, den Distanzunterricht für die übrigen Jahrgangsstufen mit dem 
Präsenzunterricht „unter einen Hut zu bringen“, also entsprechend zu verzahnen.  
Sollte es hier zu Schwierigkeiten oder Unzulänglichkeiten kommen, bitte ich sowohl euch 
Schülerinnen und Schüler als auch Sie liebe Eltern um Verständnis. 
 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die zuhause partout nicht entsprechend 
betreut werden können, bieten wir eine Notbetreuung in der Schule im Rahmen der regulären 
Unterrichtszeit an. Die Schülerinnen und Schüler werden jedoch nicht unterrichtet, sondern 
lediglich betreut und sie nehmen am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Klasse teil. Bitte 
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melden Sie Ihren Bedarf bis spätestens Samstag, 12.00 Uhr mit dem entsprechenden 
Formular, welches auf unserer Homepage verlinkt ist. Senden Sie dies bitte per Mail an die 
Schuladresse: realschule@eslohe-schulen.de . 

 

Abschließend wünsche ich allen noch einen schönen letzten Ferientag und ein schönes 
Wochenende! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Uwe Guntermann, stv. Schulleiter  
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