
Wuppertal, den 21.04.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir sind nun in der insgesamt sechsten Woche eines ruhenden Schulbetriebes. Wir hoffen,
dass Sie, ihr und Ihre Familien gesund geblieben sind.

Wir  werden nun langsam in vielen kleinen Etappen zu einem Normalzustand der  Schule
zurückkehren. Ein erster Schritt wird bereits in dieser Woche mit der Wiederaufnahme des
Unterrichts für die Klassen 10 gemacht. Weitere Schritte werden vermutlich für die Klassen
5-9  ab  dem  04.05.2020  nach  und  nach  folgen.  Aber  auch  im  Monat  Mai  wird  es
voraussichtlich noch nicht die Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler geben, wieder in
die Schule zurückzukehren. 

Wir  als  Schule  werden  uns  an  die  Vorgaben  der  Regierung  halten,  um  das  Risiko  der
Ansteckung  durch  Schutzmaßnahmen  soweit  wie  möglich  zu  verringern.  Alle  Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler und Eltern sollten im Sinne des Schutzes daran mitwirken, damit
eine Rückkehr zur Normalität wieder möglich wird. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen
5-9 bleiben vorerst zu Hause und beteiligen sich am Homeschooling wie gewohnt über IServ.
Sollten  bei  der  Nutzung  von  IServ  noch  Probleme  bestehen,  bitten  wir  Sie,  sich  an  die
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer per Mail oder telefonisch im Sekretariat zu melden.

Unterrichtsaufnahme der Klassen 10:

Zu den angeordneten Schutzmaßnahmen gehört eine Teilung der Lerngruppen. Die Klassen
wurden  vorab  jeweils  in  drei  Gruppen  eingeteilt.  Die  jeweilige  Aufteilung  und  der
entsprechende Stundenplan werden Ihrem Kind über IServ per Mail zugeschickt.

Die  Schülerinnen und Schüler  der  Klassen 10,  die am prüfungsvorbereitenden Unterricht
teilnehmen,  gilt,  dass  sie  frei  von  Erkältungssymptomen  sein  müssen.  Auch  sind
grippeähnliche Erkrankung, Diabetes Mellitus oder ein geschwächtes Immunsystem haben,
sollten, eventuell nach Rücksprache mit einem Arzt, zu Hause bleiben, sofern die Eltern dies
so entscheiden,  weil  eine gesundheitliche Gefährdung durch  den Schulbesuch entstehen
könnte. Die Eltern werden in dem Fall der Nichtteilnahme am Unterricht gebeten, dies der
Schule bis zum 23.04.2020 per Mail oder telefonisch mitzuteilen.



Wichtige Hygieneregeln für den Besuch der Schule:

 Wir empfehlen das Tragen einer Schutzmaske. Für die Schülerinnen und Schüler, die
keine eigene Schutzmaske besitzen, stellt Interaktiv selbstgenähte Schutzmasken zur
Verfügung. Am Ende des Schultages werden die Masken in der Schule zum Waschen
abgegeben.

 Um möglichst viele Kontakte zu vermeiden, nutzen die Schülerinnen und Schüler das
dem Klassenraum nahelegende Treppenhaus.

 Die Schülerinnen und Schüler sollen sich beim Betreten des Klassenraumes gründlich
(20 Sekunden) mit Seife die Hände waschen.

 Die Schülerinnen und Schüler sollen darauf achten, dass beim Husten und Niesen die
Ellenbeuge genutzt wird.

 Nach  Beendigung  des  Unterrichtes  verlassen  die  Schülerinnen  und  Schüler
unverzüglich, unter Wahrung des Mindestabstandes, das Schulgelände.

Der Onlineunterricht für alle anderen Fächer findet weiterhin über IServ auch für die Klassen
10 statt.

Wir  bedanken  uns  ganz  herzlich  bei  Interaktiv  für  das  Nähen  und  Bereitstellen  der
Schutzmasken für unsere Schulgemeinschaft. 

Auch möchten wir  uns  bei  allen Kolleginnen und Kollegen,  Eltern und Schülerinnen und
Schülern,  Sekretärinnen  und  dem  Hausmeister  für  die  gelungene  Zusammenarbeit
bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen

Das Schulleitungsteam der Realschule Hohenstein


