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Eslohe, den 03.04.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

drei Wochen Ruhen des Unterrichts liegen nun hinter uns – drei Wochen, in denen ihr 
Schülerinnen und Schüler die Zeit des Lernens zu Hause verbracht habt. Ihr habt geübt, 
wiederholt und vertieft und sicherlich auch einiges Interessantes erstellt und erarbeitet. 
Vieles war auch digital möglich. Super!  

Heute beginnen die Osterferien und ihr geht aus dem „Lernen auf Distanz“ über in die 
ersehnten Ferien, die doch so anders sind, als wir sie uns vorgestellt haben. Die Corona-Krise 
hat unser aller Leben stark verändert, nicht nur in Bezug auf Schule.   

In den vergangenen drei Wochen ist hier in der Realschule und in allen Schulen des Landes 
viel passiert. Wir alle mussten uns an die neue Situation des Lernens im häuslichen Umfeld 
gewöhnen. Sie als Eltern mussten ihre Tage neu organisieren und haben in den vergangenen 
Wochen ihre Kinder beim Lernen begleitet. Für diese tolle Unterstützung möchte ich mich 
bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Auch die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder mussten die 
Gestaltung ihres Unterrichts aus dem Klassenraum heraus in eine digitale Variante 
umstellen. Festhalten kann man sicherlich, dass mit der Digitalisierung vieles gelungen ist, 
sodass wir gemeinsam diese drei Wochen gut gemeistert haben.  

Die Zentralen Prüfungen (ZP 10) in den Klassen 10 sind nunmehr terminiert. Sie werden 
voraussichtlich mit einer zeitlichen Verschiebung von 5 Tagen durchgeführt. Das bedeutet, 
die Haupttermine der schriftlichen Zentralen Prüfungen 10 finden in diesem Jahr vom 12. 
Mai bis zum 19. Mai 2020 statt. Bei Wiederaufnahme des Unterrichts wird eine verstärkte 
Ausrichtung des Unterrichts auf die Inhalte und Formate in den Prüfungsfächern der 
Zentralen Prüfungen 10 im Vordergrund stehen. Ich hoffe, dass die geplante Vorbereitungs- 
und Prüfungszeit gut verlaufen werden.  

Die Durchführung von Klassenfahrten in diesem laufenden Schuljahr war aufgrund der 
Corona-Krise abzusagen. Das betrifft unsere Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6, die 
leider nicht ihre dreitägige Klassenfahrt nach Münster unternehmen können.  Mit der 
heutigen Schulmail ist das Verfahren für die Erstattung der Stornokosten festgelegt worden. 
Wir werden schnellstmöglich den entsprechenden Antrag stellen und die gezahlten Beiträge 
an die Eltern zurückerstatten.   

Abhängig von den Strukturen, in denen Unterricht nach den Osterferien stattfindet, werden 
auch die verpflichtenden Elemente der Berufsfindung (KAoA) angepasst werden.  
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Aktuell stellen Sie sich – genau wie wir –die Frage, wie es nach den Osterferien weitergehen 
wird. Viele von euch Schülerinnen und Schüler und auch wir Lehrerinnen und Lehrer sehnen 
uns nach unserer Realschule Eslohe. Allerdings kann aktuell keine verlässliche Aussage zur 
Situation nach den Osterferien getroffen werden. Das Land NRW hat angekündigt am 
15.04.2020 eine Entscheidung über den Wiederbeginn des Unterrichts zu treffen. Haben Sie 
bitte Verständnis, dass ich Sie nicht vor Donnerstag, dem 16.04.2020 darüber werde 
informieren können, wie es ab 20.04. schulisch weitergehen wird. Sollte es früher wichtige 
Informationen geben, werde ich Sie schnellstmöglich über unsere Homepage informieren. 

Während der Osterferien bin ich für Sie weiterhin verlässlich erreichbar. Sie erreichen mich 
mit Ihren Anliegen über Mail realschule@eslohe-schulen.de oder telefonisch unter 02973-
974430 vormittags in der Zeit von 09.00-12.00 Uhr.  

Ihnen und euch allen wünsche ich schöne Osterferien und angenehme Ostertage und hoffe, 
dass wir uns schnell hier in der Realschule wiedersehen werden.  

Bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund! 

Mit herzlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe  

  

 

Katrin Schulte-Bärbig , Schulleiterin  
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