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Eslohe, den 30.04.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

heute Morgen erhielten wir über die Gemeinde Eslohe leider die Allgemeinverfügung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS), welche den Präsenzunterricht im gesamten 
Hochsauerlandkreis ab dem 01.05.21 untersagt. 
Dies bedeutet, dass die Jahrgänge 5 bis 9 ab Montag, 03.05.21 komplett in den Distanzunterricht wechseln 
müssen. Nur die Abschlussjahrgänge sind davon ausgenommen.  
Wir werden hier wieder in der Ihnen / euch schon bekannten Weise verfahren, wie in der ersten Woche 
nach den Osterferien: Die Aufgaben, die daheim zu bearbeiten sind, werden wieder über Logineo bzw. 
Teams übermittelt und über die von den Lehrerinnen und Lehrern jeweils genannten Kanäle 
zurückgesandt. Der entsprechende Stundenplan wird von den Klassenlehrern bereitgestellt. 
Für die Abschlussschülerinnen und -schüler gilt, dass sie wieder an allen Tagen der Woche in voller 
Klassenstärke zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Sie haben vor Ort die Möglichkeit, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer sie intensiv auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können. 
 
Weiterhin wird auch die Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6, deren 
Eltern wirklich keine andere Möglichkeit der Betreuung haben, eingerichtet. Sollte hier Bedarf entstehen 
melden Sie diesen bitte bis Samstag, 12.00 Uhr, per Mail an realschule@eslohe-schulen.de , damit wir 
entsprechend planen können. Bitte benutzen Sie dazu das auf der Homepage hinterlegte 
Anmeldeformular. Es ist auch möglich, das ausgefüllte Formular dem vorab per Mail angemeldeten Kind 
am Montag im Original mitzugeben. 
 
Wann der Wechselunterricht wieder beginnen kann, ist leider noch nicht absehbar. 
Seitens der Landesregierung gilt folgende Maßgabe: Wenn in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt der 
Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 165 geblieben ist, wird 
die Maßnahme zurückgenommen. Die Entscheidung trifft wieder das MAGS. Wenn dies der Fall ist, werden 
wir Sie bzw. euch umgehend informieren. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen/euch einen schönen Maifeiertag und ein schönes Wochenende! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Uwe Guntermann, stv. Schulleiter 
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