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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem das Schulministerium am Montag, die Vorgaben für die Wiederaufnahme des Unterrichts 

nach den Sommerferien am 12.08.2020 bekannt gegeben hat, möchte ich Sie und Euch über die 

wichtigsten Dinge in einer Zusammenfassung informieren. Die vollständigen Informationen und 

konkreten Wortlaute entnehmen Sie bitte dem vorgestellten Konzept des Ministeriums unter dem 

folgenden Link:  

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf 

 

Unterrichtsumfang 

Der Unterricht wird in möglichst vollständigem Umfang wieder aufgenommen. Die Teilung der 

Klassen ist aufgehoben und der Wahlpflichtunterricht findet grundsätzlich wieder statt. Auf eine 

weitere Mischung von Gruppen wird  verzichtet. Angebotene Arbeitsgemeinschaften werden immer 

nur von Schülerinnen und Schülern einer Klasse besucht. Bei zusätzlichen Förderangeboten gibt es 

ein rotierendes System, so dass jedes Kind die Möglichkeit hat an jedem Förderangebot 

teilzunehmen. 

Mund-Nasen-Schutz 

Das Konzept des Ministeriums gibt (zunächst bis zum 31.08.20) verpflichtend vor, dass auf dem 

kompletten Schulgelände ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Dies gilt auch für den 

Unterricht und ist durch die Schulen nicht veränderbar. Einzig in bestimmten Situationen wie z.B. 

mündlichen Prüfungen und Sportunterricht darf hiervon abgewichen werden. Dabei ist die 

Einhaltung des Mindestabstandes sicher zu stellen. Um das Tragen des Schutzes nicht zusätzlich 

unangenehm zu gestalten empfehlen wir, dass jeder Schüler und jede Schülerin mindestens einen 

Ersatz-Schutz in einer separaten Tüte mit sich führt. 

Hygiene  

Wie von vor den Ferien bereits bekannt, steht in den Unterrichtsräumen Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. Hiermit desinfiziert sich jede(r) beim Betreten des Klassenraumes die Hände, oder wäscht 

sie gründlich mit Seife. Des Weiteren gilt es die bekannte Husten- und Nies-Etikette einzuhalten, 

sowie auf Körperkontakt zu verzichten und auch mit Mund-Nasen-Schutz wenn möglich den 

Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. 

Schulhof und Pause 

Durch den Auslaufprozess befinden sich die Klassenräume der Realschule am Bohlgarten 

ausschließlich im Erdgeschoss des Hauses I. Da die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule aufgrund ihrer 

Schülerzahlen nun ebenfalls die Haupteingänge in die beiden Häuser nutzen muss, haben wir 

beschlossen, dass unser Haupteingang ab sofort der Nebeneingang von der Sporthalle aus ist. Die 

morgendliche Ankunft erfolgt – ebenso wie die Pausen – ausschließlich auf dem Schulhof dort. Auf 

dem Hof sind Markierungen, die den Aufenthaltsbereich, unserer Schülerinnen und Schüler 

kennzeichnen. Wie bereits vor den Ferien, werden die Schülerinnen und Schüler vor der ersten 

Stunde und nach den Pausen von Ihren Lehrkräften auf dem Schulhof abgeholt um ein Gedrängel vor 
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der Eingangstür zu vermeiden. Dies gilt auch, wenn Fachunterricht in Haus II oder der Sporthalle 

stattfindet. 

Eine Versammlung mehrerer Schülerinnen und Schüler vor oder nach dem Unterricht im 

unmittelbaren Schulumfeld (z.B. Parkplatz) ist nicht gestattet. Das Schulgelände ist unmittelbar zu 

betreten und verlassen. 

In den Pausen wird für Toilettengänge der Eingangsbereich der Sporthalle geöffnet. Hier dürfen sich 

höchstens zwei Personen gleichzeitig aufhalten.  Deswegen wird der Zugang am Tor durch eine 

Aufsicht kontrolliert. Bei Regen findet die Pause mit den Lehrkräften in den Klassenräumen statt. 

 

Verhalten im Gebäude 

Wie zuvor bereits erwähnt, befinden sich die Klassenräume ausschließlich im Erdgeschoss des Hauses 

I.  Ein Aufenthalt in den Gebäudeteilen der Gesamtschule ist nicht gestattet. Um bei möglichen 

Schülerbegegnungen trotz Mund-Nasen-Schutz einen größtmöglichen Abstand zu gewährleisten wird 

immer auf der rechten Seite des Flurs gegangen. 

Der Stunden- und Vertretungsplan werden – wie vor den Sommerferien – über unsere Homepage 

http://rabs.schwerte.de (unter Aktuelles) veröffentlicht. Der Vertretungsplan wird zusätzlich an 

gewohnter Stelle ausgehängt. Diesen dürfen zur Vermeidung von Ansammlungen jedoch 

ausschließlich die Klassensprecherinnen und Klassensprecher einsehen. 

 

Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen oder Angehörigen mit Vorerkrankungen 

Sollte Ihr Kind eine Corona-relevante Vorerkrankung haben, kann es – möglichst nach ärztlicher 

Rücksprache – zeitlich begrenzt vom Unterricht entschuldigt werden. Die Schule kann jedoch auf ein 

ärztliches Attest bestehen.  

Sollte jemand im Haushalt an einer Corona-relevanten Vorerkrankung leiden, können Schülerinnen 

und Schüler in absoluten Ausnahmefällen vorübergehend vom Unterricht beurlaubt werden. In 

diesem Fall muss mit dem Antrag auf Beurlaubung  eine ärztliche Bescheinigung über eine Corona-

relevante Vorerkrankung der in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person vorgelegt werden.  

In beiden Fällen ist die Schule umgehend zu informieren. Zudem kann es sich nur um eine zeitlich 

begrenzte  Befreiungen vom Präsenzunterricht handeln. Die Kinder nehmen dann am 

Distanzunterricht teil, welcher ab sofort in die Benotung eingeht. Leistungsüberprüfungen sind in der 

Schule – gegebenenfalls unter besonderen Bedingungen – zu erbringen. 

Lernmanagementsystem Logineo NRW 

Seit Ende des letzten Schuljahres steht allen Schulen das Lernmanagementsystem Logineo kostenfrei 

zur Verfügung. Wir haben einen Zugang zu diesem System und möchten jeder Schülerin und jedem 

Schüler einen Nutzer-Account anlegen um eventuell nötigen Distanzunterricht sinnvoll durchführen 

zu können. Hierzu benötigen wir jedoch eine gültige E-Mail Adresse. Sofern dies in gegenseitigem 

Interesse ist, teilen Sie der Klassenleitung bitte bis zum Freitag, 14.08.2020 diese Mailadresse mit. 

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen ein wenig Klarheit verschafft zu haben. 

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

-Schulleiterin - 

http://rabs.schwerte.de/

