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Information zum Schulbetrieb an der Lessing-Realschule nach den Sommerferien 
 
 

12.8.21 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
langsam gehen die Sommerferien zu Ende. Wir hoffen sehr, dass Sie mit Ihren Familien erholsame 

Wochen hatten und ein wenig durchschnaufen und Kraft tanken konnten, so dass wir ab dem 

18.08.21 mit neuer Energie gemeinsam in das neue Schuljahr 21/22 starten können.  

 

Das neue Schuljahr steht leider immer noch unter dem Einfluss der Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Coronapandemie. Wir geben Ihnen die Informationen des 

Schulministeriums und die sich daraus ergebenden Regelungen für die Lessing-Realschule mit 

diesem Schreiben weiter.  

 

Bitte besprechen Sie diese Informationen mit Ihren Kindern, damit wir vor allem sicher und mit 

Rücksicht den Schulbetrieb gemeinsam gestalten können. 

 

Am 18.08.21 beginnt an den Schulen in NRW der Unterrichtsbetrieb. Die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 6 bis 10 haben am Mittwoch in der 1. Stunde (7:30 Uhr) eine 

Organisationsstunde bei der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer. Dort wird u.a. der Stundenplan 

für das neue Schuljahr bekanntgegeben. 

 

Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 5 begrüßen wir am Donnerstag (19.8.) erstmalig an 

unserer Schule. 

 

Das neue Schuljahr beginnt wie angekündigt so wie das vergangene Schuljahr beendet wurde:  

- mit Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen und mit allen Klassen  

- mit Unterricht in allen Fächern nach neuem Stundenplan und in vollem Umfang  

- mit Hygieneregeln, Testungen und der Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen 

Maske im Innenbereich der Schule  

- mit Klassenraumprinzip  

- mit gekennzeichneten Pausenbereichen 

 



Die aktuellen Inzidenzzahlen lassen einen solchen Schulbetrieb weiterhin zu, allerdings gibt es 

deutliche Anzeichen dafür, dass weiterhin Umsicht geboten sein wird.  

 

Informationen zur evtl. Rückkehr aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands  

Sollten Ihr Kind evtl. aus einem Risikogebiet außerhalb Deutschlands zurückkehren, erinnern wir 

daran, dass die neu gefasste Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes und die damit ggf. 

verbundene Quarantäne einzuhalten ist. In solch einem Fall bitten wir um telefonische 

Rückmeldung.  

 

Aktuelle Hygieneregeln 

Bitte erinnern und besprechen Sie folgende Hinweise mit Ihren Kindern. Bei den folgenden 

Hygienemaßnahmen orientieren wir uns an den bisher erfolgreichen und erprobten Vorgaben an 

unserer Schule und den Vorgaben und Empfehlungen des Schulministeriums. Mit diesen 

Hygienemaßnahmen soll ein größtmöglicher Infektionsschutz weiterhin für alle gewährleistet 

werden.  

 

a) Alle sind aufgefordert, die AHA+C+L – Regeln konsequent außerhalb, auf dem 

Schulgelände und im Schulgebäude einzuhalten.  

 

A = Abstand halten (mind. 1,5 Meter zur nächsten Person)  

 

H = Hygieneregeln beachten  

- regelmäßige Händedesinfektion  

- Vermeidung von Hand-Gesichts-Kontakten  

 

A = medizinische Masken tragen  

- Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske für alle Personen im Innenbereich der Schule, auch 

während des Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer 

Immunisierung durch Impfung  

 

L = Lüften der Klassenräume (Stoß- und Querlüftung)  

- bei geeigneter Witterungslage auch länger, bis hin zur Dauerlüftung in Abhängigkeit 

der Temperaturen  

- Wir halten die Lüftungsrhythmen ein (mind. alle 20 min für 3-5 min Pausen). Ein 

längeres Lüften und/oder kürzere Lüftungsrhythmen sind wünschenswert. Daher 

ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler die Lüftungsverpflichtung und 

die damit evtl. verbundenen kühlen Temperaturen im Klassenzimmer bei der 

Kleiderwahl berücksichtigen. Außerdem ist es u. U. sinnvoll eine wärmende Decke 

mitzubringen, die im Klassenraum verbleiben kann.  

 

C = Corona-Warn-App nutzen  



b) Im Gebäude der Lessing-Realschule müssen weiterhin zum Schutz aller Beteiligten 

medizinische Masken dauerhaft getragen werden. Auf dem Außengelände der Schule 

dürfen die Masken abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird.  

 

c) In allen Räumen besteht eine verbindliche Sitzordnung, die von den Lehrkräften festgelegt 

und dokumentiert wird, um evtl. Infektionsketten nachvollziehbar zu machen.  

 
d) Bei ersten leichten Anzeichen / Symptomen sollen die Schülerinnen und Schüler durch die 

Eltern entschuldigt werden und nicht am Unterricht teilnehmen. Wir bitten Sie hier 

besonders zum Schutz der anderen um eine verantwortungsvolle und rücksichtsvolle 

Handlungsweise.  

 
e) Wir haben weiterhin zwei Aufenthaltsbereiche in den Pausen. Den Klassen 5 – 7 steht der 

Schulhof zur Verfügung, die Klassen 8 – 10 halten sich auf der Sportanlage auf. In beiden 

Bereichen wird Aufsicht geführt. 

 
 

Testungen  

Mit Beginn des Schuljahres 21/22 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen sowie der 

Testzyklus (2 x wöchentlich) bestehen.  

 

Von der Verpflichtung zur Testung ausgenommen sind vollständig geimpfte Personen und 

genesene Personen. Sollte dies für Ihre Kinder zutreffen, bitten wir Sie, Ihrem Kind den 

entsprechenden Nachweis am ersten Schultag zur Vorlage bei der Klassenleitung mitzugeben.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler finden die Testungen in der ersten Schulwoche am 18.08.21 und 

20.08.21 jeweils in der ersten stattfindenden Stunde statt. Ab dem 23.08.21 finden die Tests 

immer montags und donnerstags in der ersten stattfindenden Stunde statt.  

 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch, dass ein pünktliches Erscheinen zum Unterricht – 

besonders an den Testtagen – den komplikationslosen Tagesablauf für alle gewährleistet.  

 

 

Luftfilter  

Die Diskussion um die Nutzung von Luftfilteranlagen wird derzeit recht intensiv geführt. Die 

baulichen Voraussetzungen an der Lessing-Realschule ermöglichen eine bestmögliche 

Lüftungsmöglichkeit in allen Räumlichkeiten. Zusammen mit den o. g. Hygiene- und 

Abstandsregeln sollte ein größtmöglicher Schutz bestehen.  

Ein Einbau von Luftfilteranlagen durch den Schulträger ist an unserer Schule derzeit nicht 

vorgesehen.  

 

 



Risikogruppen  

Sollte es aufgrund von Risikogruppen in Ihrem Umfeld oder aufgrund anderer Umstände für Ihr 

Kind nicht möglich sein, am Präsenzunterricht teilzunehmen, bitten wir Sie um eine rechtzeitige 

Information über die Klassenlehrkräfte, um ein anderweitiges Unterrichtsangebot abzusprechen.  

 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht darf entsprechend der Hygienevorgaben in Schulen durchgeführt werden. 

Dies bedeutet, dass der Sportunterricht, soweit der Abstand zueinander gewahrt werden kann, 

ohne Maske stattfinden kann. 

Dennoch bitte wir Sie und Ihre Kinder, eine medizinische Maske im Sportunterricht parat zu 

haben, damit diese ggf. getragen werden kann. Wir planen auch, für die Klassen 5 

Schwimmunterricht in verkleinerten Lerngruppe durchzuführen. 

 
Pausenverpflegung 
 
Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern auch im neuen Schuljahr die Möglichkeit bieten, 
Brötchen oder andere kleine Snacks zu kaufen. Die Bäckerei Vente beliefert uns seit einigen 
Jahren. Wir prüfen noch, ob wir einen Thekenverkauf anbieten können oder – wie in letzter Zeit 
durchgeführt – Vorbestellungen der einzelnen Klassen erfolgen.  
 
Straßenbauarbeiten zwischen Maumke und Grevenbrück 
 
Die Straße zwischen Maumke und Grevenbrück wird derzeit grundlegend saniert. Die Bauarbeiten 
werden vermutlich bis zum Frühjahr 2022 andauern. Deshalb kommt es auch zu Änderungen im 
Schülerfahrverkehr. Bitte beachten Sie die Informationen, die wir dazu zeitnah auf unserer 
Homepage www. realschule-grevenrueck.de veröffentlichen. 
 
Auf einen guten Schulstart! Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums der Lessing-
Realschule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Julia Beitzel                  Dr. Jörg Breuer 
Schulleiterin               Stellv. Schulleiter 
 


