Essen, 08.05.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie bereits den Medien entnehmen können, öffnen die Realschulen ab Montag, 11.05.2020,
auch für die übrigen Jahrgänge. Um die geltenden Hygiene und Abstandsregeln einzuhalten
geschieht dies rotierend in Kleingruppen. Pro Tag wird ein Jahrgang unterrichtet. Jede Klasse wird
in drei Kleingruppen eingeteilt. An den Terminen der Abschlussprüfungen (15.05.,18.05., und
26.05.), wird kein Unterricht für die Jahrgänge 5-9 stattfinden, unberührt bleiben auch die bereits
gesetzten Feiertage und beweglichen Ferientage.
Die einzelnen Gruppen erhalten einen individuellen Stundenplan. Dieser ist abhängig von der
Personal- und Raumsituation und angepasst an das Hygienekonzept. Daher kann nicht jedes Fach
gleichermaßen unterrichtet werden. Wir tragen aber dafür Sorge, dass jedes Kind der Jahrgänge 59 bis zu den Sommerferien im gleichen Umfang unterrichtet wird.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten sind die Gruppeneinteilung und Raum- und
Tischnummern ausnahmslos einzuhalten. Sie bekommen mit diesem Schreiben eine
Gruppeneinteilung. Hier ist für jede Gruppe ein Raum, und für jeden Namen eine Tischnummer
vergeben. Ihre Kinder kommen bitte bei Wiederbeginn zu den angegebenen Zeiten direkt in den
Raum und setzten sich an ihren Platz. Händewaschen und Toilettengänge erfolgen einzeln und nur
in Absprache mit den jeweiligen Lehrern.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, wie im letzten Elternbrief mitgeteilt, die Hygieneregeln in
der Schule und auf dem Schulweg, dieser Elternbrief vom 30.04.2020 befindet sich noch auf
unserer Homepage zum Doenload. In der Schule besteht keine Maskenpflicht, wir bitten aber
diese im Flur und beim Eintritt in den Klassenraum zu tragen, wenn alle Schülerinnen und Schüler
auf dem Platz sitzen, könne diese abgenommen werden.
Der Unterricht erfolgt in diesem rotierenden System für alle Jahrgänge an der Überruhrstraße.
Beim ersten Termin jeder Gruppe wird es noch einen doppelstündigen Klassenlehrerunterricht
geben. In dieser „Welcome back“-Stunde ist Raum zum Reden und um organisatorische Dinge zu
besprechen. Ihre Kinder können hier auch ihr „Homeschooling“-Material abgeben. Ein Plan für
diese „Welcome back“-Stunde befindet sich im Anhang. Ab dem zweiten Termin erfolgt
mehrstündiger Fachunterricht. Ein ab hier gültiger, angepasster Stundenplan wird den
Schülerinnen und Schülern am ersten Termin ausgehändigt. Die Zeugnisausgabe erfolgt am 26.06.
in Kleingruppen und zu bestimmten Zeiten.
Wir bitten von unangekündigten Besuchen in dieser Zeit abzusehen, auch die Schülerinnen und
Schüler dürfen nur zu den festgelegten Zeiten in der Schule anwesend sein.
Wir freuen uns auf Euch und wünschen euch und Ihnen, liebe Eltern, dass Sie gesund bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
Mia Lee
(Schulleiterin)

Niels Windeler
(stellv. Schulleiter)
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