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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6, 

es ist endlich so weit. Es liegt der zeitliche Rückkehrplan für die Schülerinnen und Schüler in die Schulen 
vor. Jeweils die Hälfte von euch wird ab dem 15.06.2020 im täglichen Wechsel wieder in der Schule un-
terrichtet werden. Dazu werden euch im Vorfeld eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in zwei 
Gruppen A und B aufteilen. Bei der Aufteilung in die verschiedenen Gruppen haben die Lehrerinnen und 
Lehrer verschiedene Vorgaben zu beachten, so dass ein Wechsel zwischen den Gruppen nicht möglich ist. 
Jede Gruppe erhält jeweils einen Tag Unterricht und am nächsten Tag einen Hausarbeitstag, an dem ver-
pflichtende Aufgaben gemacht werden.  

Aufgrund der Vielzahl der Schüler in der Schule werden wir mit einem neuen Zeitmodell den Unterrichts-
vormittag gestalten. Ihr werdet 3 x 60 Minuten Unterricht haben und 1 x 90 Minuten. Zwischen den 
Stunden gibt es jeweils 15 Minuten Pause. Manche werden mit 90 Minuten beginnen und andere mit 60 
Minuten. Dadurch entstehen zweitversetzte Pausen, so dass möglichst wenig Schüler gleichzeitig in die 
Pause gehen. Die Pausenklingel haben wir abgeschaltet, um Verwirrung zu vermeiden. Eure Lehrer wer-
den auf die Einhaltung der Pausen achten. 

Euren notwendigen Toilettengang werdet ihr in der Unterrichtszeit erledigen. In den Pausen sollt ihr 
nicht auf die Toilette gehen, um Schüleransammlungen im Toilettenbereich zu verhindern. 

An eurem ersten Unterrichtstag treffen wir uns in der Kultur(n)halle. Dort werde ich euch mitteilen, wel-
che Regeln ihr für den Rest des Schuljahres an der Schule zu beachten habt. Es wird nicht ganz einfach 
sein, so viele Schülerinnen und Schüler hier zu unterrichten und dabei das Infektionsrisiko weiterhin ge-
ring zu halten. Das ist nicht nur für euch relevant, sondern auch für eure Geschwister, Eltern und 
Großeltern, die vielleicht erheblich sensibler auf das Virus reagieren und deren Gesundheit euch und uns 
am Herzen liegt. Wenn ihr selbst einer Risikogruppe angehört oder mit Personen aus einer Risikogruppe 
zusammenlebt, dann können eure Eltern auch beantragen, dass ihr weiter zu Hause lernen könnt. Ge-
nauere Informationen erhaltet ihr dazu von euren Klassenlehrern, bevor ihr wiederkommt 

Daher müssen wir hier auch sehr konsequent auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten und eingrei-
fen, wenn sie jemand nicht einhält. Wer sich nicht an die Hygieneregeln hält, muss zum Schutz der 
Anderen die Schule an dem Tag verlassen. Im Wiederholungsfall werden wir dann zu einem längerfristi-
gen Ausschluss greifen müssen. 

Alles in allem ist dies eine besondere Zeit, aber wir freuen uns, euch wieder in der Schule zu haben. Un-
terricht zu Hause kann den Unterricht vor Ort auf gar keinen Fall ersetzen. 

Bleibt gesund! 

Herzliche Grüße 
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Realschulrektorin 
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