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Elternbrief
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Osterburken, 12.03.2021
Liebe Eltern der Klassenstufe 5 und 6,

der Wiedereinstieg Ihrer Kinder in den Präsenzunterricht rückt näher und wir freuen uns
schon sehr darauf, ihre Kinder bald wieder hier in der Schule zu haben. Auf diesem Wege
noch einige Informationen für einen hoffentlich gelingenden Start.
Unterrichtsbeginn ist für die Klassenstufe 5 und 6 um 8:10 Uhr, Unterrichtsende ist an allen
Tagen um 13:10 Uhr. Sollte es im Einzelfall nicht möglich sein, nach 13:10 Uhr nach Hause zu
kommen, so bieten wir in eingeschränktem Umfang Nachmittagsbetreuung an den sonst
langen Schultagen an. Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit uns auf.
Wie bereits angekündigt, sind die Klassen auf zwei Lerngruppen aufgeteilt, die in
nebeneinanderliegenden Räumen parallel unterrichtet werden und von einer zusätzlichen
Lehrkraft betreut werden. Die genaue Einteilung der Gruppen wurde von Klassenlehrern in
Absprache mit der Klasse bereits im Herbst vorgenommen. Der Stundenplan ist für beide
Gruppen identisch und in Moodle im Klassenkurs einsehbar.
Die Raumeinteilung und Gruppeneinteilung hängen am Montag an Info-Wänden vor der
Schule aus, außerdem stehen Kolleginnen und Kollegen unterstützend zur Seite und helfen
bei der Orientierung. Beim Betreten des Gebäudes sind nach wie vor die Hände zu
desinfizieren. In den Klassenräumen sind die Tische auf Abstand gestellt, eine vor und in den
Räumen ausgehängte Sitzordnung hilft außerdem beim Zurechtfinden.
Es besteht weiterhin die Vorgabe, auf dem gesamten Schulgelände und während des
Unterrichts eine nicht-medizinische Alltagsmaske zu tragen. Wir bitten aus Gründen des
Infektionsschutzes darum, nach Möglichkeit medizinische Masken, zum Beispiel OP-Masken
zu tragen.
Mitzubringen sind die für den jeweiligen Schultag benötigten Unterrichtsmaterialien
(Bücher, Hefte…) sowie die im Homeschooling bearbeiteten Aufgaben, es sei denn, es gibt
mit der Fachlehrkraft andere Absprachen. Für den Präsenzunterricht werden am
Wochenende auf Moodle keine Materialien eingestellt, die Lehrkräfte geben benötige
Arbeitsblätter in den Stunden aus. Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihre Kinder eigene
Stifte und Schreibmaterialien vollständig dabei haben, ein Austausch von Material soll aus
hygienischen Gründen vermieden werden.
Kinder, denen ein Leihgerät ausgegeben wurde, bitten wir darum, dieses im Laufe der ersten
Unterrichtstage wieder mitzubringen, da diese für die Durchführung der praktischen
Prüfungen der Zehntklässler benötigt werden.

Für die Pausen wird wieder je Klasse ein eigener Bereich ausgewiesen. Da die Schülerinnen
und Schüler hier aber im Freien sind, wird hier nicht nach Halbklassen getrennt, sodass auch
Klassenkameraden aus der anderen Gruppe getroffen werden können. In den Pausen darf
die Maske zum Essen und Trinken natürlich abgenommen werden, sofern auf genügend
Abstand geachtet wird. Der Bäcker hat nicht geöffnet, bitte denken Sie also daran, Ihren
Kindern genug Verpflegung für den Tag mitzugeben.
Die Regelungen gelten vorerst bis zu den Osterferien.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an uns.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit Ihren Kindern!

Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

