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Informationen für Eltern und Schüler zur Schulöffnung am 

4.Mai 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen,  
 
das Schulhaus ist mittlerweile vorbereitet und Hinweise und Markierungen angebracht. Wir 

möchten Ihnen einen kleinen Überblick über unser gemeinsames Vorgehen geben. Bitte 

beachten Sie aber zusätzlich die Hinweise zur Nutzung von Mundschutz in öffentlichen 

Verkehrsmitteln und andere allgemeingültige Hygienehinweise. 

 

Ankommen im Schulgebäude 

Wenn die Schüler morgens ankommen, nutzen Sie nur die Haupteingänge (unten Foyer und 

oben Hof). Alle anderen Eingänge sind geschlossen. 

Am unteren Haupteingang gibt es die Möglichkeit sich die Hände zu desinfizieren. Hier 

werden die meisten Schüler*innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ankommen und die 

Gefahr der Übertragung am größten sein.  

Am Eingang steht ein eingeteilter Kollege*in und hält die Schüler*innen dazu an, direkt mit 

Mundschutz ins Klassenzimmer zu gehen, ohne sich vorher im Foyer oder davor aufzuhalten. 

Erst beim Auffinden des Platzes und bei Beginn des Unterrichts kann der Mundschutz 

abgelegt werden. 

Im Haus folgt man den Schilderungen, so dass im Treppenhaus und in den Fluren die 

Abstandsregeln eingehalten werden können. 

Es soll sichergestellt werden, dass alle Personen, die anwesend sind einen Abstand von 1,5 

Metern einhalten. 

Beim Unterrichten bleibt die Klassenzimmertür mit einem Keil geöffnet (Belüftung und 

Türklinkenkontakt minimiert)   

Die Schüler werden in der ersten Stunde im Schulhaus eingewiesen. 

Schüler, die sich mutwillig nicht an die Regelungen halten, werden nach Hause geschickt. 

Das Klassenbuch wird von der Gruppe I geführt, Gruppe II erhält einen Schnellhefter als 

Ergänzung zum Klassenbuch. 

Wir weisen die Schüler*innen auch an dieser Stelle auf die geänderten Unterrichtszeiten hin 

(siehe Stundenplan)! 
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Notfallgruppe 

Die Notfallgruppe findet nach wie vor statt.  

Bitte beachten Sie die Notfallgruppenregelungen, die wir Ihnen zugänglich gemacht haben. 

Es ist sehr hilfreich für uns, wenn ihre Anmeldungen einen Vorlauf von 3 Tagen haben, da wir 

Ihren Antrag prüfen und auch entsprechende Lehrkräfte einplanen müssen. Die erste 

Gruppe füllt sich langsam und vermutlich brauchen wir demnächst eine zweite Gruppe. 

 

Pausenregelung 

Zur Pause wird der Mundschutz wieder benutzt. Bei schönem Wetter begleiten die 

Lehrer*innen die ganze Gruppe in den Pausenhof und achten auf die Einhaltung der 

Wegmarkierungen! Einzelne Schüler*innen, die auf Toilette gehen müssen, gehen 

anschließend wieder zurück ins Gebäude um das WC aufzusuchen. Eine Aufsicht regelt dort 

den Eintritt.  

Toilettenbenutzung allgemein 

Die Toiletten dürfen nur noch einzeln genutzt werden. Damit es nicht zu Staus kommt, 

heben wir die bisherige Regelung auf und die Schüler dürfen jederzeit auf die Toilette, also 

auch während der Unterrichtsstunde.  

Zur Sicherheit befindet sich an der Toilettentür ein Schild, das anzeigt, ob die Toilette besetzt 

ist oder nicht. 

In den Pausen wird eine Lehrkraft an den Toiletten Aufsicht führen, um die Wartenden dazu 

anzuhalten die Abstandsregeln einzuhalten. 

Aufsuchen des Sekretariats 

Da Frau Böhmer zur Risikogruppe gehört, kann auch im Sekretariat immer nur einzeln 

eingetreten werden. Davor finden sich Wartemarkierungen für Schüler und Eltern. 

Versuchen Sie so viel wie möglich via Mail oder per Telefon mit dem Sekretariat zu klären! 

 

Abfahrt vor der Schule 

An den Bushaltestellen werden Absperrungen aufgestellt sein, die bei Schulschluss eine 

Warteschlange einüben, wie man sie von Museumsschlangen kennt. 
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Auch hier achten die Aufsichten darauf, dass die Schüler ihre Masken spätestens im Bus 

nutzen und den Abstand einhalten. 

Es wird sicher einige Tage dauern, aber mit unseren vernünftigen Schülern werden sich bald 

alle daran gewöhnt haben.  

Hygiene  

Flächenreinigungsmittel stehen zur Verfügung und so können die Schüler immer am Ende 

des Tages ihre Tischplatte einmal reinigen. An jedem Waschbecken steht Flüssigseife bereit. 

Zusätzlich befindet sich in den Lehrer*innentoiletten eine Hygienestation (Handschuhe, 

Flächenreinigung, Papiertücher, Flüssigseife). 

Jeden Tag werden um 11.10 Uhr- 11.45 Uhr alle Toiletten und Türgriffe der 

Brandschutztüren in den Gängen zwischengereinigt. Abends gibt es dann eine 

Komplettreinigung aller Räume. 

Alle Schüler müssen einen Mundschutz mit sich führen, auch wenn sie mit dem Fahrrad 

kommen. Im Haus benötigen sie diesen, wenn sich ein Abstand nicht einhalten lässt. 

Erkrankungen von Schülern: 

Schüler, die Krankheitssymptome zeigen, werden nach Hause geschickt. Bitte beachten Sie, 

dass wir derzeit keinen Schulsanitätsdienst haben. 

Das Krankenzimmer kann mit maximal einer Person belegt werden. Die Begleitperson geht 

wieder in den Unterricht zurück und kann nicht im Zimmer verbleiben.   

 

 

 

Beispiel: Wartesituation Bus 
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Weitere Präsenzangebote für Schüler*innen: 

Über DATO können halbe Schulklassen ab dem 11. Mai. in die Schule zum Unterricht 

einladen werden. In der neuen Verordnung (Wiederaufnahme Schulbetrieb) vom 29.April 

wird darauf hingewiesen, dass dies vor allem Schüler*innen betrifft, die im Home-Schooling 

nicht erreicht wurden und nun Defizite haben. Darüber hinaus können auch Inputstunden 

für die ganze Gruppe/Klasse (15er Gruppen) stattfinden. 

Die einladende Lehrkraft reserviert sich dazu einen Raum und lädt über Doodle die Schüler 

ein. Diese Stunden werden nur genutzt, wenn es pädagogisch und fachlich sinnvoll ist einen 

Unterricht vor Ort zu haben, der nicht mit unseren Online-Optionen geleistet werden kann. 

 

Schulsozialarbeit 

Herr Lindenau hat bereits begonnen Gespräche mit Schüler*innen zu führen, die 

Unterstützung benötigen. Einige Lehrkräfte und auch Eltern haben von seinem Angebot sich 

einzuschalten Gebrauch gemacht.   

Herr Lindenau benutzt zu diesem Zweck das Diensthandy der Realschule Tel.: 0177-7706967 

 

Online-Angebote 

Inzwischen werden verschiedene Online-Angebote genutzt. 

Ein paar Kolleg*innen haben bereits kleine Erklär-Videos erstellt und ihren Schülern 

geschützt zur Verfügung gestellt. 

Unsere digitalen Fähigkeiten haben sich deutlich gesteigert, das ist ein erfreulicher. 

Allerdings möchten wir sie auch zu Hause nicht völlig verrückt machen und versuchen uns 

auf wenige Kanäle zu beschränken, die auch sicher und datenschutzkonform sind. 

 

Geräte-Ausleihe: 

Leider sind inzwischen alle Ausleihmöglichkeiten erschöpft. Wir haben einen Antrag bei der 

Hopp-Foundation gestellt in der Hoffnung noch weitere Ausleihlaptops erwerben zu können. 

Wenn sich ein anderer Sponsor findet, arbeite ich natürlich in diesem Sinne auch gern 

zusammen. Es geht darum Kinder zu unterstützen, die keinen eigenen PC haben. 

Mal sehen, was uns bewilligt wird…… 

Was ist sonst noch so los? 

Der Digitalpakt schreitet auch voran.  

Die Schulkonferenz tagte gestern am 29.04.2020 im Schulhaus. Wir nutzen die Gelegenheit, 

das Hygienekonzept vorzustellen. Dies fand allgemeine Zustimmung. 

 



 
5 

 

 

Besucherregelung: 

Wir müssen den Besuchsverkehr hier im Schulhaus auf ein Minimum begrenzen und ab 

sofort mit einem Formular am Eingang nachweisen, wer im Haus ist und mit welchem 

Anliegen. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie persönlich erscheinen müssen. 

 

Ein persönliches Wort zum Schluss: 

Die vielen Vorsorge- und Hygienemaßnahmen, die wir in den vergangenen Tagen bis in den 

frühen Abend hinein umgesetzt haben, sollen ihre Kinder nicht bevormunden. Ich gehe 

davon aus, dass alle Schüler erkannt haben, dass diese Pandemie nur deshalb so 

vergleichsweise milde verlief, weil sich viele Menschen unter großen (teils auch finanziellen) 

Opfern in den vergangenen Wochen eingeschränkt haben. 

Daher erwarte ich von unseren Schüler*innen, die in Kürze ins Leben nach der Schule 

entlassen werden, dass sie aktiv mithelfen, diese merkwürdig anmutenden Regeln 

einzuhalten. Trotz dieser zahlreichen Regeln und der mangelnden Möglichkeit von Nähe und 

Austausch: 

 

 

Viele Grüße von  

Ihre Schulleitung  


