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Realschule Eslohe 
Schulstraße 6, 59889 Eslohe 

02973 974430 
FAX    02973 974436 

E-Mail  realschule@eslohe-schulen.de 

  
Eslohe, den 07.08.2020 

Schulstart in das neue Schuljahr 2020/21 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, dass ihr schöne Sommerferien verbracht habt und Sie als Eltern auf eine erholsame und schöne 
Sommerzeit zurückblicken können.  

Der Schulstart in das neue Schuljahr 2020/2021 rückt immer näher und sicher freuen sich alle Beteiligten 
auf den Start nach den Sommerferien.  

Seit Montag, dem 03.08.2020 liegen die Vorgaben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des 
Landes NRW zur Wiederaufnahme des angepassten Schulbetriebs zum Schuljahr 2020/21 vor, über die 
ich an dieser Stelle informieren möchte. Ich leite euch und Ihnen eine Fülle an Informationen weiter, die 
sie bitte gemeinsam zuhause besprechen, damit ein sicherer Schulstart für unsere gesamte 
Schulgemeinschaft gelingen kann.  

Wie bereits angekündigt, startet das neue Schuljahr am Mittwoch, dem 12.08.2020 mit dem angepassten 
Regelbetrieb. Das heißt, dass alle Klassen im vollen Unterrichtsumfang und Klassenverband unterrichtet 
werden. Den Stundenplan erhalten alle Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag von den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. An diesem Tag findet während der ersten Stunden Unterricht 
beim Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin statt, anschließend Unterricht laut Stundenplan.  

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes  

Die Vorgaben des Ministeriums sehen vor, dass alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände, im 

Schulgebäude und während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Das Infektions- 

und Hygienekonzept am Schulzentrum Eslohe sieht das Tragen der Maske auch für den Busbahnhof vor.  

Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass Ihre Kinder mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz zur Schule 

kommen. Vielleicht statten Sie sie auch mit einer Wechsel-Maske aus, falls Ihre Kinder während des 

Schultages eine „frische“ Maske verwenden möchten.  Besprechen Sie bitte auch im Vorfeld mit Ihren 

Kindern den hygienisch einwandfreien Umgang mit den Masken (Informationen dazu finden sie unter 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html). 

Als Reserve verfügt die Schule über Mund-Nasen-Schutz. Sollte Ihr Kind einmal seine Maske vergessen 

haben, kann es im Sekretariat oder beim Schulhausmeister Mund-Nasen-Schutz erhalten.  

 

mailto:realschule@eslohe-schulen.de
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html


Seite 2 von 4 
 

Unterrichtsorganisation  

Wie in den vergangenen Unterrichtswochen vor den Sommerferien, werden unsere Schülerinnen und 

Schüler an fest zugewiesenen Sitzplätzen im Klassenraum sitzen.  Alle Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse bzw. eines Kurses werden gleichzeitig unterrichtet.  

Sportunterricht  

Der Sportunterricht wird laut Stundenplan regulär stattfinden. Allerdings wird dieser bis zu den 

Herbstferien draußen gestaltet. Kontaktsport ist zu vermeiden. Der Schwimmunterricht findet planmäßig 

statt.  

Musikunterricht  

Der im Stundenplan festgelegte Musikunterricht findet planmäßig statt. Gemeinsames Singen in 

geschlossenen Räumen ist allerdings nicht gestattet, sodass unsere Choraktivitäten (5er-Chor, Großer 

Chor, Soulsisters) bis zu den Herbstferien leider nicht stattfinden können.  

Zentrale Abschlussprüfungen  

Die ZAP finden in diesem Schuljahr 2020/21 in gewohnter Form, entsprechend der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung statt. Allerdings werden die Termine für die Abschlussprüfungen um etwa 2 Wochen 

nach hinten verschoben, damit mehr Gelegenheit besteht, unsere Schülerinnen und Schüler 

vorzubereiten. Die genauen Termine werde ich bekanntgeben sobald diese offiziell vorliegen.  

Unterrichtsteilnahme von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern  

Sollte Ihr Kind eine in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben, 

entscheiden Sie als Eltern – am besten nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen Sie 

bitte unverzüglich die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer Ihres Kindes und teilen schriftlich mit, dass 

für ihr Kind aufgrund der Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren 

Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus bestehen könnte. Sollte der Schulbesuch 

länger als sechs Wochen nicht möglich sein, ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes zwingend notwendig.  

Ihr Kind wird dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Stattdessen erhält Ihr Kind Lernangebote für 

zuhause. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Klassenarbeiten bleibt jedoch bestehen.  

Kinder von vorerkrankten Angehörigen   

Kinder, die in häuslicher Gemeinschaft mit Angehörigen leben bei denen eine relevante Vorerkrankung 

vorliegt, bei der eine Infektion mit dem Coronavirus ein hohes Risiko darstellt, können vom 

Präsenzunterricht entbunden werden. Die Beurlaubung ist schriftlich bei mir einzureichen. Dem Antrag 

ist eine ärztliche Bescheinigung des betreffenden Angehörigen beizufügen, aus der sich die Corona-

Vorerkrankung ergibt.  

An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass die Nichtteilnahme der Kinder am Präsenzunterricht nur in 

begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen kann.  

Ihr Kind wird dann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Stattdessen erhält Ihr Kind Lernangebote für 

zuhause. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Klassenarbeiten bleibt jedoch bestehen.  
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Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen  

Sollte Ihr Kind einen Schnupfen bekommen, empfehle ich entsprechend § 43 Abs. 2 Satz 1 SchulG NRW 

dringend, dass Ihr Kind 24 Stunden lang die Schule nicht besucht und von Ihnen zuhause beobachtet wird. 

Treten während dieser Zeit keine weiteren Symptome wie Husten, Fieber etc. auf, nimmt Ihr Kind wieder 

am Unterricht teil.  

Sollte Ihr Kind während des Schulalltags COVID-19-Symptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des 

Geschmacks- und Geruchssinns) aufweisen, ist es ansteckungsverdächtig. In diesem Fall werden wir 

umgehend Rücksprache mit Ihnen aufnehmen und das Gesundheitsamt informieren. Gemäß § 54 Abs. 3 

SchulG NRW ist Ihr Kind in diesem Fall sofort aus der Schule abzuholen.  

Corona-Warn-App 

Ich empfehle die Nutzung der Corona-Warn-App, sofern Ihre Kinder über entsprechende Handys 

verfügen, da sie bei der Eindämmung der Pandemie nützlich ist.   

Lernen auf Distanz 

Für alle Schülerinnen und Schüler unserer Realschule Eslohe findet nach den Sommerferien 

Präsenzunterricht in der Schule statt und ich hoffe, dass dieser Zustand sehr stabil und lange anhalten 

wird. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass evtl. in Gruppen das Lernen auf Distanz wieder 

aufgenommen werden muss. In einem nächsten Elternbrief werde ich Sie über die Vorstellungen und 

Rahmenbedingungen u.a. auch der Aspekt der Beurteilung von erbrachten Leistungen zum Lernen auf 

Distanz informieren. 

Regelungen im Schulgebäude hinsichtlich Infektionsschutz und Hygiene 

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

den aktuellen 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.  Diese 

Regelungen sind Ihren Kindern aus der Schulzeit vor den Sommerferien sicher noch geläufig, die 

Klassenlehrerinnen und –lehrer werden diese zur Auffrischung am ersten Schultag noch einmal 

ausführlich mit Ihren Kindern thematisieren:  

Wegeleitsystem innerhalb der Schule und der Ein- und Ausgänge  

Innerhalb der Schule werden unterschiedliche Ausgänge (Cafeteria, Musikraum, Hauptausgang) den 

jeweiligen Lerngruppen zugewiesen werden. Bodenmarkierungen in den Treppenhäusern erleichtern die 

Wegeleitung.  

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. Bitte auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes achten. Am ersten Schultag 

werden die Klassenlehrerinnen und –lehrer die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof abholen.  

Schulhof  

Während der Schulpausen ist der Mund-Nasen-Schutz weiterhin zu tragen. Der Platz vor der Aula wird für 

die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 geöffnet.  
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Klassenräume 

Jeder Unterrichtsraum ist ausgestattet mit Waschbecken, Seife und Papiertüchern. 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 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 während der Sommerferien frisch saniert wurden. Die 

Türen zu den Toilettenanlagen sind durch einen Keil gesichert und stehen offen, sodass man sehen kann, 

wie viele Personen sich an den 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. Auch hier gilt das Tragen der Mund-Nasen-Maske.  

 

Liebe Eltern, in den nächsten Tagen werde ich Ihnen weitere Informationen aus unserer Schule zukommen 

lassen und ich bitte Sie, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen und sich zu informieren.  

 

Ich wünsche Ihnen und uns einen guten Start in das neue Schuljahr 2020/21!  

Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Katrin Schulte-Bärbig , Schulleiterin 


