
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!        Steinfurt, 08.05.2020 
 
Hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Kindern gut und es gelingt uns auch weiterhin 
gemeinsam, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. 
Aus dem Schulministerium gibt es, das haben Sie sicherlich auch den Medien entnommen, 
weitere Neuigkeiten und verbindliche Vorgaben, wie es bis zu den Sommerferien mit den 
Schülern und Schülerinnen an den Schulen weitergehen soll. Für uns als Schulleitung gilt es 
nun, insbesondere das Abschlussverfahren der 10. Klassen und den Präsenzunterricht der 
weiteren Jahrgangstufen so zu organisieren, und dass pragmatische und auch pädagogisch 
sinnvolle Lösungen realisiert werden. 
„Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen […] dazu dienen, den wichtigen 
Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zu sichern und 
damit auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schülergruppen in den Zeiten von Corona 
einzugehen. Zudem soll er dazu beizutragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu 
verbessern und entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren.“  
Wir haben als erste wichtige Maßnahme gewissermaßen einen „Fahrplan“ für den 
Präsenzunterricht der verschiedenen Jahrgangstufen bis zu den Sommerferien erstellt. 
Neben den Abschlussklassen, die zunächst Vorrang haben, wird jeweils eine weitere 
Jahrgangsstufe in einem tageweise rollierenden System zum Präsenzunterricht in der Schule 
erscheinen. 
Nach den Vorgaben des MSB soll Ihnen als Eltern durch diese langfristige Planung 
gleichzeitig Transparenz aber auch eine Verbindlichkeit im Hinblick auf den 
Präsenzunterricht Ihrer Kinder gegeben werden. Ich betone hier besonders, dass an den 
Präsenztagen Schulpflicht besteht. Sollten Kindern zu den bekannten Risikogruppen 
gehören, ist dies der Schule zeitnah mitzuteilen. Sie werden dann wie bisher durch spezielle 
Lernangebote beschult (Lernen auf Distanz). Der Plan mit den Präsenzunterrichtstagen der 
entsprechenden Jahrgangsstufen ist auf der Homepage einzusehen und wird auch als 
Anhang eingefügt. Die Stundenpläne der einzelnen Lerngruppen in der nächsten Woche sind 
voraussichtlich ab Samstag in Cloud (Klassenordner) einzusehen. 
 
Folgende ergänzende Informationen sind hier zu beachten: 

-          Der Unterricht findet nur vormittags statt (7:45 – 13:00), es finden keine 
Ganztagsangebote statt. Es ergeben sich für die verschiedenen Klassen / Lerngruppen aber 
teilweise versetzte Anfangs-, End,- und Pausenzeiten (Infektionsschutz). 

-          Die Klassen sind in kleinere Lernverbände geteilt worden (Infektionsschutz). Die 
Zuordnung zu den Lerngruppen findet sich ebenfalls im Klassenordner (Cloud). Dies stellt uns 
bei der Unterrichtsplanung natürlich auch vor besondere Probleme beim Einsatz der 
Lehrkräfte (Risikogruppen, erhöhte Anzahl der Lerngruppen). Wir bemühen uns trotzdem, 
Lehrkräfte einzusetzen, die die Klassen auch kennen.  

-          Der Schülertransport (Schulbusse) ist in Absprache mit dem Gymnasium und dem 
Schulträger an die erweiterte Schulöffnung angepasst worden. 

-          Es gibt bis zu den Sommerferien keinen Mensabetrieb und auch keinen Verkauf durch den 
Schülerkiosk. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Versorgung der Kinder. 
  
  
Infektionsschutz und Hygienestandards 
Nach wie vor haben wir bei allen Planungen die Vorgaben zum Infektionsschutz und die 
Hygienestandards besonders zu beachten. 



Die Einhaltung der Infektionsschutz – und Hygienevorschriften hat weitreichende 
Konsequenzen auf den Unterricht, die Bewegung der Schülerinnen und Schüler im 
Schulgebäude und die Pausenregelung. Nach Aussage des MSB führen „Abstandsgebote und 
Hygienevorschriften […] in der Regel zur Teilung von Klassen und Lerngruppen […]. Dass 
dafür an den Schulen unterschiedlich viele Lehrkräfte für den Präsenzunterricht zur 
Verfügung (Risikogruppen) stehen, ist uns allen bewusst. Ähnliches gilt auch für die 
Raumsituation.“ 
Folgende Verhaltensregeln sind während der Präsenzzeiten in der Schule besonders wichtig. 
Besprechen Sie diese Regeln bitte mit Ihren Kindern. Wir werden dies auch beim ersten 
Besuch in der Schule gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern tun. 
 

-          Jedes Kind bringt eine persönliche Mund-Nasen-Schutzmaske mit in die Schule. Dies ist 
ja nichts Neues für die Kinder, ist aber im Schulbereich von besonderer Bedeutung. Die 
Maske muss während des Unterrichts nicht ununterbrochen getragen werden. Auf jeden Fall 
aber dann, wenn der Mindestabstand (1,5 m) nicht eingehalten werden kann. Das ist 
teilweise der Fall beim Toilettenbesuch, auf den Fluren (Unterrichtsanfang,-ende, Pausen) 
und  auf dem Schulhof während der Pausen. 

-          Das Einhalten der Abstandsregel (Mindestabstand 1,5m) ist auch für die nächste Zeit 
sicherlich noch das Maß aller Dinge. 

-          Wir haben in Zusammenhang mit dem Schulträger und den Gesundheitsbehörden die 
landesweiten Vorgaben zu den Hygienestandards konsequent umgesetzt (z.B. 
Waschgelegenheiten, Seife, Desinfektionsmittel, regelmäßige Desinfektion der Räume und 
Kontaktflächen u.ä.).Während der bisherigen Präsenzzeiten der Abschlussklassen haben sich 
hier keine Probleme ergeben. 

-          Wir werden mit allen Schülerinnen und Schüler beim ersten Besuch der Schule noch 
einmal die obligatorischen Hygieneregeln und das erwartete Verhalten (z.B. Händewaschen, 
„Niesetikette“ u.a.) besprechen. 
  
Die Rückmeldung vieler Eltern, aber auch der Schülerinnen und Schüler, zeigen mir deutlich, 
dass vielfach der Wunsch besteht, unsere Realschule hier am Buchenberg endlich wieder 
„live“ erleben zu können und damit auch ein Stückchen zur Normalität zurückkehren zu 
können. 
Ich wünsche uns allen weiterhin gute Gesundheit, am Montag einen guten Start und den 
Abschlussklassen viel Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Michael Groll, Schulleiter 
 


