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Eslohe, den 17.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
seit fünf Wochen befinden wir uns in dieser außergewöhnlichen Situation und die
„Normalität“ werden wir wohl in kleinen Schritten wieder zurückgewinnen können. Umso
mehr freue ich mich, dass ich Ihnen heute zumindest einige Informationen weitergeben
kann, was in den kommenden Wochen geplant ist.
Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird in der kommenden Woche in
NRW der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Hier ist ein vorsichtiges und gestuftes
Vorgehen beginnend mit unserem Abschlussjahrgang geplant, über das ich Sie heute
bezogen auf die Bedingungen an unserer Schule informieren möchte. Leider kann ich längst
nicht alle Ihre Fragen beantworten, weil noch Vorgaben der Landesregierung fehlen, auf die
ich sehnlichst warte. In der Zeit von Montag bis Mittwoch kommender Woche werden
konkrete Planungen vorgenommen.
Regelungen für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10
Ab Donnerstag, 23.04.2020 wird der Unterricht für die Klassen 10 wieder aufgenommen. Es
wird keine Rückkehr zum „Normalbetrieb“ sein, da wir die Lerngruppen aus Gründen des
Infektionsschutzes teilen werden. Geplant ist vorrangig Unterricht in den Hauptfächern und
einigen weiteren Fächern. Die konkrete Planung werden wir Anfang der kommenden Woche
machen und Sie entsprechend informieren.
Die Zentralen Abschlussprüfungen für die Klassen 10 finden in diesem Jahr nicht wie
gewohnt statt. „An deren Stelle soll eine durch die Lehrkräfte der Schule zu erstellende
Prüfungsarbeit treten. Diese orientiert sich an den inhaltlichen Vorgaben für die ZP 10,
nimmt aber andererseits auch stärker auf den tatsächlich erteilten Unterricht Bezug…“ (vgl.
Schulmail zum Umgang mit dem Corona-Virus Nr. 14).
Schülerinnen und Schüler, die selbst zu Risikogruppen gehören
Schülerinnen und Schüler, die selbst zur Risikogruppe gehören und daher nicht in die Schule
kommen können, werden von uns weiter über das „Lernen auf Distanz“ mit
Unterrichtsmaterialien versorgt und damit auch bestmöglich auf die Prüfungsarbeiten

vorbereitet. Bitte informieren Sie die Klassenlehrerinnen und –lehrer, falls Ihr Kind zur
Risikogruppe gehört.

Regelungen für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9
Für alle weiteren Klassen gilt aktuell, dass das Lernen weiter von zuhause und leider nicht in
unserer Realschule Eslohe möglich ist. Ab dem 4. Mai 2020 plant das Land NRW nach und
nach weitere Klassen in die Schule zu holen. Wie genau das gehen wird, werden wir erfahren
und dann planen.
Lernen auf Distanz
In einem separaten Schreiben informiere ich Sie über die Einrichtung von Microsoft 365,
über das in den kommenden Wochen das „Lernen auf Distanz“ gestaltet wird.
Ab der kommenden Woche (voraussichtlich Dienstag) erhalten Ihre Kinder Aufgaben, die zu
bearbeiten sind. Die Zusatzmöglichkeiten der Chatfunktion und Videokonferenz
ermöglichen, dass die Lernprozesse gelingend gestaltet werden können.
Für die Bewertung hat das Schulministerium Folgendes festgelegt: „Für die jetzt anstehende
Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute
Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht
werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der
Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht
hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Wir
berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben
kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im
Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem
gezielt beraten und unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um
Lernziele dennoch zu erreichen.
Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren.“ (vgl. 14. Schulmail)

Schulorganisatorische Rahmenbedingungen
Hygiene
Für unsere Realschule existiert ein Hygieneplan, der um die Handlungsempfehlungen des
Ministeriums für Schule und Bildung NRW aktualisiert wird. Die Gemeinde Eslohe als
Schulträger sichert selbstverständlich alle notwendigen Anforderungen an Infektionsschutz
und Hygiene.
Infektionsschutz: Aufgabe für Eltern und Schülerinnen und Schüler
Ich bitte Sie darum, dass auch Sie uns im Infektionsschutz in der Schule unterstützen:







Besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung
von Abstandsregeln, die Regelungen zur Handhygiene und zur Nies- und
Hustenetikette.
Schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es frei von Infekten, insbesondere frei
von Erkältungssymptomen ist. Falls nötig für den Infektionsschutz aller werden wir
Schülerinnen und Schüler auch nach Hause schicken.
Wie Sie aus Presse- und Medienberichten wissen, wird das Tragen von
Schutzmasken für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend empfohlen.
Diese Empfehlung unterstütze ich nachdrücklich. Für den Schulbereich liegen noch
keine abschließenden Aussagen vor.

Raumnutzungskonzept
Am Montag werden wir ein Raumnutzungskonzept erstellen, in dem geregelt wird wie die
Räume, der Schulhof und sonstige Flächen unter Gewährleistung der Abstandsregelungen
genutzt werden sollen. Auch die Teilung von Lerngruppen und Zuweisung von festen
Klassenräumen wird erarbeitet. Darüber hinaus werden wie ein Leitsystem für den Ein- und
Ausgang und die Wege in der Schule erstellen.
Schülerbeförderung
Für die Schülerbeförderung sind auch weiterhin die Verkehrsbetriebe verantwortlich. Ich
habe bereits unsere Bedarfe angemeldet um konstruktiv meinen Beitrag geleistet, damit die
zuständigen Stellen ausreichend Buskapazitäten schaffen können.

Liebe Eltern, in den kommenden Tagen, werden Sie weitere Informationen aus der
Realschule erhalten. Ich bitte um Geduld, wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles
geklärt ist und feststeht. Ich hoffe für uns alle auf einen guten Start in die Wiederaufnahme
des Schulbetriebs!
Mit freundlichen Grüßen

Katrin Schulte-Bärbig, Schulleiterin

