Essen, 07.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass die Schule am 12.08.2020 wieder regulär startet und wir alle Schülerinnen
und Schüler an unserer Schule in einem angepassten Regelbetrieb begrüßen dürfen.
Leider lässt das Pandemiegeschehen einen normalen Unterrichtsalltag noch nicht zu. Daher hat
das Schulministerium beschlossen, dass es zwar regulären Unterricht mit der normalen
Stundentafel geben soll, aber dennoch einige Dinge zum Infektionsschutz zu beachten sind. Es
wurde beschlossen, dass alle Schülerinnen und Schüler zunächst bis zum 31.08.2020 verpflichtet
sind einen Mund-Nasenschutz zu jeder Zeit auf dem gesamten Schulgelände zu tragen. Dies gilt
sowohl außerhalb des Unterrichtes auf dem Schulhof und im Gebäude, als auch im Klassenraum
während des Unterrichtes.
Wir sind uns bewusst, dass dies eine große Belastung für die Schülerinnen und Schüler darstellt,
dies ist aber im Zuge eines verantwortungsvollen Präsenzunterrichtes mit den gegebenen
Rahmenbedingungen zum Infektionsschutz unablässig. Damit die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit haben, die Masken abzusetzen, ist das bestehende Pausensystem angepasst worden,
um eine Hofpause mit geringer Schülerzahl und genügend Abstandsmöglichkeiten zu
gewährleisten. Dieser Pausenplan wird den Schülerinnen und Schülern am ersten Unterrichtstag
mitgeteilt.
Da eine Durchmischung von verschiedenen Jahrgängen aus Infektionsschutzgründen nicht
gestattet ist, entfällt der jahrgangsübergreifende Unterricht (AG, ErgU, DAZ) bis zum 01.09.2020
ersatzlos. Die DAZ-Schülerinnen und Schüler haben in dieser Zeit Unterricht im Klassenverband
und bekommen Aufgaben zum Selbstlernen.
Im Anhang befinden sich die angepassten Hygieneregeln, wir bitten die Eltern diese mit ihren
Kindern zu besprechen. Einen aktuellen und detaillierten Hygieneplan der Realschule-Überruhr
finden Sie auf unserer Homepage unter den Elterninfos.
Wir freuen uns am ersten Schultag auch die neuen Fünftklässler begrüßen zu dürfen. Wie im
Vorfeld bereits mitgeteilt, erfolgt die Aufnahme zeitlich versetzt, insgesamt dauert der erste
Schultag für jede neue Klasse ca. 60 Minuten. Die Aufnahme findet je nach Wetterlage auf dem
Schulhof oder in der Turnhalle an der Überruhrstraße statt.
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An diesem Tag bekommen Sie als Eltern allgemeine Informationen und auch noch einmal die
Möglichkeit Ihr Kind für die Übermittagsbetreuung anzumelden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und allen Schülerinnen und Schülern für die besondere
Rücksichtnahme.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Mia Lee
(Schulleiterin)

Niels Windeler
(stellv. Schulleiter)

REALSCHULE ESSEN-ÜBERRUHR

Informationen zum Wiederbeginn der Schule nach den Sommerferien

Hygieneregeln der Realschule-Überruhr aufgrund der COVID-19-Pandemie

Bitte
 tragt ab dem 27.04.2020 auch im Schülerverkehr Masken. Community-Masken sind
einfache Mund-Nasen-Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus
Baumwolle. Diese sind selbst zu besorgen oder herzustellen.
 überlegt, ob ihr zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen müsst oder ob
ihr die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen könnt.
 vermeidet unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Achtet auch an
Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen nicht möglich
ist, gilt: Lasst erst mit ausreichendem Abstand aussteigen und steigt dann ein.
Nehmt in Schulbussen die Sitzplätze geordnet ein – beginnt am hinteren Ende des
Fahrzeugs und setzt euch auf die Fensterplätze bis nach vorne.
 steigt bei Nutzung des ÖPNV nicht mehr in den Bus ein, wenn der Bus seine
Corona-bedingte maximale Kapazität erreicht hat und weicht nach Möglichkeit auf
den nächsten Bus aus.
 lasst bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn ihr eine
Community-Maske tragt. Vermeidet Gespräche von Person zu Person.
 nehmt vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlasst diese erst nach Halt
des Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen zu
vermeiden.
 folgt den Anweisungen des Betriebspersonals.
 bedient die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der Haltestelle nicht
automatisch öffnet.
 esst und trinkt im Bus oder der Bahn nicht.
 berührt euch nicht untereinander und unterlasst möglichst Berührungen in eurem
Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen,
Nase oder Mund aufzunehmen.
 beachtet auch als Fußgänger den Mindestabstand, maximal zwei Personen dürfen
nebeneinander laufen.
 folgt der Empfehlung, Smartphones / Displays regelmäßig zu reinigen.
 haltet die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Hustet oder niest in die
Ellenbeuge - auch wenn ihr eine Community-Maske tragt. Wendet euch beim
Husten und Niesen von anderen Personen ab.
 wascht euch bei Ankunft in der Schule als Erstes die Hände gründlich mit Wasser
und Seife (mind. 20 Sekunden).
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Schulweg

In der Schule

Wir danken euch für euer Verständnis und den gegenseitigen Respekt, den ihr
durch die Beachtung der Regeln erweist.

Stand: August 2020
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Bitte
 beachtet, dass das Tragen einer Maske zu jeder Zeit auf dem gesamten
Schulgelände Pflicht ist. Ausnahme bildet die Hofpause, ohne Maske ist hier der
Sicherheitsabstand von 1,50m einzuhalten.
 geht unmittelbar nach dem Eintreffen in eure Klassenräume, diese sind ab 7:40 Uhr
geöffnet. Der Aufenthalt im Bereich unmittelbar vor dem Schultor ist nicht
gestattet.
 haltet Abstand: 1,50m auch außerhalb des Schulgebäudes und im Flur und im
Treppenhaus  Markierungen beachten! Aufenthalt zwischen den Markierungen
ist nur einer Person gestattet.
 wascht euch gründlich und regelmäßig die Hände (20-30 Sekunden), mindestens
vor dem Essen und beim Eintritt in den Klassenraum.
 fasst euch nicht ins Gesicht.
 beachtet die weiteren Hygienetipps der Lehrerinnen und Lehrer.
 lüftet die Räume vor dem Unterricht und nach jeder Stunde.
 achtet darauf, dass sich die Kleidung an den Garderobehaken nicht berührt.
 beachtet, dass der Sitzplan zu jeder Zeit eingehalten werden muss.
 verlasst euren Sitzplatz nur mit Erlaubnis der Lehrerin oder des Lehrers.
 beachtet, dass der Toilettengang und der Aufenthalt in den Toiletten nur einzeln
gestattet sind.
 teilt keine Nahrungsmittel und trinkt nicht aus einer Flasche/ Glas.
 bleibt bei eindeutigen Covid19-Symptomen (wie insbesondere Fieber, trockener
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) zu Hause und nehmt Rücksprache
mit eurem Arzt. Bei leichten, nicht allergischen Erkältungssymptomen, wie
Schnupfen ohne Begleiterscheinungen, bleibt ihr 24 Stunden zu Hause. Sollten
keine weiteren Symptome hinzukommen, könnt ihr nach 24 Stunden wieder in die
Schule gehen.
 denkt daran, dass die Regeln dem Schutz aller am Schulleben beteiligter Personen,
also auch euch und euren Familien, dienen. Bei Nichteinhaltung der Regeln droht
als letzte Konsequenz ein Schulausschluss.

