
Sehr geehrte Eltern,  

  

mit diesem Schreiben wollen wir Sie über die nächsten zwei Schulwochen an der Realschule 

Süd informieren.  

Hier die wichtigsten Informationen für Sie im Überblick: 

 

Die Klasseneinteilung:  

 Jede Klasse wird in 2 Lerngruppen unterteilt.  

 Die Einteilung erfolgt alphabetisch.  

 Ein Tausch ist nicht möglich.  

Die Unterrichtsorganisation: 

 Die Klassenlehrer teilen bis zum Ende der Woche nähere Informationen zu den 

konkreten Unterrichtszeiten, zu Unterrichtsfächern und zu den Einteilungen der 

Lerngruppen mit. 

 Nicht alle Fächer können auf Grund von organisatorischen Bedingungen und/oder 

der aktuellen Infektionslage im Präsenzunterricht erteilt werden. 

 So finden z. B. die Wahlpflichtfächer weiterhin online statt.  

 Die Arbeitsgemeinschaften und Förderangebote entfallen.  

 An den Tagen mit Nachmittagsunterricht (Montag, Mittwoch, Donnerstag) können in 

allen Fächern, die nicht im Präsenzunterricht erteilt werden, Videokonferenzen auch 

in den Nachmittagsstunden stattfinden.  

 Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird mit verbindlicher Anmeldung 

weiterhin angeboten.  

 Die Verhaltensregeln:  

 Die bisherigen Hygieneregeln gelten weiterhin!  

o Abstandhalten  

o Stoßlüften  

o Die Maskenpflicht (FFP 2 Masken oder medizinische Masken) gilt auf dem 

gesamten Schulgelände und im Unterricht. 

o Es gibt feste Sitzplätze im Klassenraum. 

o Das Schulgelände ist sofort nach dem Unterrichtsende zu verlassen. 

 Pausenregelungen: 

 Die Klassen 5 bis 7 halten sich in den Pausen auf dem Innenschulhof auf. 

 Die Klassen 8 bis 10 halten sich in den Pausen auf dem Außenschulhof auf.  

 In den Pausen ist der Schulshop wieder geöffnet. 

 



Entschuldigungen im Krankheitsfall: 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen im Sekretariat und beim Klassenlehrer 

krankgemeldet werden. 

 Leistungsbewertung: 

 Sowohl die Leistungen, die im Distanzunterricht als auch im Präsenzunterricht 

erbracht wurden / werden, gehen in die Leistungsbewertung ein. 

Klassenarbeiten: 

 In der Zeit bis zu den Osterferien werden keine neuen Klassenarbeiten (Ausnahme: 

10. Jahrgang) angesetzt. 

Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen über die Zeit nach den 

Osterferien treffen.  

Bitte informieren Sie sich auch in den Schulferien über die Schulhomepage über die 

aktuellen Entwicklungen.  

  

Wir freuen uns sehr, dass wir durch die schrittweise Öffnung dem schulischen Alltag wieder 

ein Stück näherkommen.  

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

   

Ingo Krimling 

(stellvertretender Schulleiter) 

 


