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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
mit Beginn der kommenden Woche dürfen wir endlich wieder einen Teil unserer Schülerinnen 
und Schüler, nämlich unsere Jahrgangsstufe 10, in die Schule lassen. Darüber freuen wir uns sehr!  
 
Die Landesregierung ermöglicht Unterricht in voller Lerngruppenstärke. Nach gründlicher 
Abwägung und in Absprache mit den anderen weiterführenden Schulen im Umkreis haben wir uns 
gegen ein Wechselmodell entschieden und möchten alle 10er an allen Tagen in die Schule 
kommen lassen. Wir werden jeder Klasse zwei benachbarte Klassenräume zuteilen, um 
ausreichend Abstand zwischen den Kindern zu gewährleisten. 
Kursunterricht findet ebenfalls statt. Auch hier wird Abstand gewahrt, indem jeder Kurs 3 Räume 
zur Verfügung hat (10a/b/c). Sport- und Religionsunterricht, in dem sich die Klassen 
unterschiedlichen Lerngruppen zuteilen, werden wir erst einmal nicht anbieten, dafür im Bereich 
der Hauptfächer die Stundenzahl deutlich erhöhen.  
Der Schülerfahrverkehr findet wie gewohnt statt. 
 
Einzelheiten zur Organisation ab Montag erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 in 
einer Videobesprechung mit dem jeweiligen Klassenlehrer (Frau Zimmermann, Herr Wurm, Herr 
Breuer) am Freitag um 12 Uhr. 
 
Wir bauen darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler hier vor Ort die Regelungen zum Schutz 
der Gesundheit weiterhin beherzigen. Es gilt nach wie vor die Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände, auch für Besucher sowie für Mitglieder 
der Schulgemeinde, in den Pausen und während des Unterrichts. Erlaubt sind ausschließlich FFP2- 
und medizinische Masken. Sie dürfen nur in den Pausenbereichen zur Nahrungsaufnahme 
abgenommen werden, wenn ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern 
eingehalten wird. Auch werden wir die Klassenräume alle 20 Minuten komplett durchlüften. 
 
Natürlich bitten wir Sie weiterhin, Erkältungssymptome ernst zu nehmen. Melden Sie uns sofort 
Verdachts- oder Quarantänefälle im Umfeld der Schülerinnen und Schüler. 
 
Wir hoffen, dass neben der Jahrgangsstufe 10 auch bald wieder die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 in die Schule dürfen. Vorerst sind diese Klassen allerdings noch im 
Distanzunterricht. Weiterhin wird nach Stundenplan unterrichtet, der allerdings durch die 
stärkere Gewichtung von Hauptfächern bei unseren 10ern abgeändert werden musste. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten am Freitag den ab dem 22.2.21 geltenden Plan durch den 
Klassenlehrer über unsere Lernplattform. 
 



Durch die erhöhte Anwesenheit von Lehrkräften im Schulgebäude müssen wir unsere 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 vermehrt auch von dort online unterrichten. Zum einen haben die 
Lehrkräfte in der Schule nach wie vor nicht die Ausstattung, die sie sich (meist privat) für zu Hause 
angeschafft haben. Zum anderen ist die Bandbreite des Internetanschlusses der Schule derzeit 
noch begrenzt, so dass es diesbezüglich zu Schwierigkeiten kommen kann. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, wenn das Distanzlernen anfangs nicht in gewohnter Intensität (z.B. mit 
Videokonferenzen) fortgeführt werden sollte. 
 
Bitte bedenken Sie, dass die Leistungen im Distanzunterricht weiterhin im Rahmen der sonstigen 
Mitarbeit bewertet werden. Aktive Mitarbeit am Unterricht hat aufgrund eventuell ausbleibender 
Klassenarbeiten besondere Bedeung. 
 
Für unsere Klassen 5 – 10 gilt nach Auskunft des Ministeriums, dass im 2. Halbjahr maximal zwei 
Klassenarbeiten pro Fach geschrieben werden. Die Lernstanderhebungen in Jahrgangsstufe 8 
wurden auf Anfang des nächsten Schuljahres in die Jahrgangsstufe 9 verlegt.  
 
Grundsätzlich hat das Ministerium dazu angehalten, dass die Lernenden etwas Zeit haben, sich im 
Präsenzunterricht zu akklimatisieren. Es werden unmittelbar nach Start des Präsenzunterrichts 
noch keine schriftlichen Leistungsüberprüfungen erfolgen.  
 
Wir hoffen auf einen reibungslosen Start des Präsenzunterrichtes mit unseren drei Klassen 10 und 
darauf, dass wir schnell alle anderen Schülerinnen und Schüler wieder in unserer schönen Schule 
sehen!   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Jörg Breuer 
Stellv. Schulleiter 
Lessing-Realschule Grevenbrück 
 
 
 
  


