
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. März 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die steigenden Infektionen mit dem Corona-Virus machen jetzt auch weitere Maßnahmen an unserer 
Schule notwendig. Hierbei sind vor allem die folgenden Themen wichtig. 

➔ Maske tragen 
Alle Schüler*innen sind ab Montag verpflichtet, eine FFP-2, KN 95- oder medizinische Maske zu tragen. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine dieser Masken beim Schulbesuch trägt. 

➔ Selbsttests in den Klassen 5/6 
Vielen Dank für eure und Ihre große Unterstützung bei der Durchführung der Selbsttests. Diese 
Maßnahme hat dazu beigetragen, dass unsere Schüler*innen mit einem guten Gefühl unsere Schule 
besuchen konnten. Am kommenden Montag werden wir nochmals Selbsttests durchführen, damit die 
Kinder sich weiter sicherer fühlen können. Falls ein Kind positiv getestet werden sollte, muss es von der 
Schule abgeholt werden. 

➔ Wechselunterricht für die Klassen 5/6 
Um das Abstandsgebot an unserer Schule entsprechend der Vorgaben einhalten zu können, findet für 
die Klassen 5 und 6 ab Dienstag Wechselunterricht statt. Dies bedeutet, dass wir die Klassen 5/6 in 
zwei Lerngruppen einteilen: 

- Lerngruppe 1 (Jungen): Sie haben in der kommenden Woche am Dienstag und Donnerstag sowie 

in der darauffolgenden Woche am Montag Präsenzunterricht. 

- Lerngruppe 2 (Mädchen): Sie haben in der kommenden Woche am Mittwoch und Freitag sowie in 

der darauffolgenden Woche am Dienstag Präsenzunterricht. 

An den übrigen Tagen haben die Schüler*innen jeweils Fernunterricht. Wir bitten schon jetzt um 
Verständnis, dass hier kaum Videokonferenzen möglich sind, da gleichzeitig auch Präsenzunterricht an 
der Schule stattfindet. Die Schüler*innen werden im Fernunterricht selbstverständlich mit Lernaufgaben 
auf Papier, per E-Mail oder über unsere Lernplattform MOODLE versorgt.  

➔ Notbetreuung 
Wir bieten auch wieder eine Notbetreuung an. Hierzu sollte der Antrag von der Schulhomepage 
heruntergeladen und ausgefüllt werden. Der Antrag ist am Montagmorgen in der Schule abzugeben. 

 

➔ Abschlussklassen 
Der Wechselunterricht für die Abschlussklassen wird wie bisher weitergeführt. Auch können die 
fachpraktischen Prüfungen in AES und Technik wie geplant stattfinden. Auch für diese Schüler*innen 
gilt das Gebot, eine medizinische Maske, FFP-2- oder KN95-Maske zu tragen. 

Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation, die von uns allen viel abverlangt. Diese Situation 
ist nur zu bewältigen, wenn wir solidarisch zusammenhalten und die notwendigen Maßnahmen 
beachten. 

 
Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule 
gez. Jürgen Grund, Schulleiter 


