
 

 

Eslohe, den 05.06.2020

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wir alle erleben täglich, dass die aktuelle Pandemie-Zeit Familien und Schule vor große Her-
ausforderungen stellt. Aktuell findet Präsenzunterricht in einem geringeren Umfang statt, 
parallel begleitet uns das Lernen auf Distanz.  

Seit heute liegen mir neue Vorgaben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des 
Landes NRW zur Ausweitung des Präsenzunterrichts vor, seit vergangenem Freitag Informa-
tionen zur Zeugnisausgabe und Schulentlassung, über die ich euch und Sie an dieser Stelle 
informieren möchte.   

 
 
Präsenzunterricht an unserer Schule  
 
Erfreulicherweise stehen alle Lehrerinnen und Lehrer unserer Realschule für den Präsenzun-
terricht zur Verfügung und unsere Entlassschülerinnen und -schüler haben ihre Abschluss-
prüfungen absolviert, sodass wir ab dem 15.06.2020 den Präsenzunterricht ausweiten kön-
nen. Über die konkrete Ausgestaltung werde ich euch und Sie zeitnah informieren.   
 
 
Zeugnisvergabe des Abschlussjahrgangs 2019/20  
 
Leider kann die Verabschiedung unserer Entlassschülerinnen und Entlassschüler in diesem 
Schuljahr aufgrund der außergewöhnlichen Situation der Corona-Pandemie nicht in der ge-
wohnten Weise stattfinden. Das macht mich sehr traurig.  
Dennoch möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 im etwas anderen 
Rahmen feierlich aus unserer Schule verabschieden.   
 
Die Verabschiedung unserer Entlassschülerinnen und Entlassschüler findet statt am Freitag, 
dem 19.06.2020. Sie als Eltern sind herzlich zur Schulentlassfeier eingeladen.  
Aufgrund der Abstandsregelungen, die während der Pandemie gelten, führen wir die Verab-
schiedung klassenweise und somit zeitversetzt durch:  
 Klasse 10 a um 09.30 Uhr  
 Klasse 10 b um 10.30 Uhr 
 Klasse 10 c um 11.30 Uhr.  
Bei guter Wetterlage werden wir die Schulentlassungen auf dem Schulhof durchführen, bei 
schlechtem Wetter werden wir in die Aula gehen. Auf dem Programm stehen neben An-
sprachen, die Ehrung besonderer Leistungen und natürlich die Vergabe eurer Abschluss-
zeugnisse.  
Selbstverständlich gilt während der gesamten Veranstaltung das Abstandsgebot und die 
Anwendung der strengen Hygienemaßnahmen, Mund- Nasenschutz ist zu tragen. Eine na-
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mentliche Anmeldung ist notwendig, damit eine personenbezogene Platzzuweisung erfol-
gen kann.  
 
Ich freue mich auf eine feierliche – wenn auch reduzierte und ungewöhnliche – Abschluss-
feier, die es in dieser Form noch nie gegeben hat.  
 
Zeugnisausgabe in der Sekundarstufe I  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 erhalten ihr Zeugnis am letzten Tag ihres 
Präsenzunterrichts in der Schule.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
K. Schulte-Bärbig, Schulleiterin 


