
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg   

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              28.05.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

Das Infektionsgeschehen im Land NRW hat sich erfreulicherweise so entspannt, dass für den 
Schulbetrieb weitere Schritte in Richtung Normalität realisiert werden können. 

Schulbetrieb ab dem 31.05.2021: Woche vom 31.05.21 – 02.06.21 (Mo., Di., Mi.) 

Der Schulbetrieb startet wie in den öffentlichen Medien bereits angekündigt mit kompletten 
Klassen bzw. Kursen, d.h. alle Schülerinnen und Schüler kommen ab Mo. zur Schule und werden 
im Präsenzunterricht unterrichtet. Auf unserer Homepage ist dies bereits seit einigen Tagen 
veröffentlicht. 

Auch für die Religionsgruppen findet wieder Präsenzunterricht in der Schule statt. 

Der Sportunterricht wird, unter Beachtung der Wetterlage, draußen stattfinden. Geben Sie den 
Kindern bitte auch entsprechende warme Sportbekleidung (z.B. Trainingsanzug u.ä.) mit. 

Der Präsenzunterricht findet unter Beachtung und Anwendung der bereits bekannten und 
erfolgreich praktizierten Hygiene- bzw. Infektionsschutzmaßnehmen statt. Diese Regelung ist bis 
zum Ende des Schuljahres geplant, sofern das öffentliche Infektionsgeschehen dies zulässt. 

Testung: Auch die bereits bekannten Testungen der Kinder werden weiter fortgeführt, unter den 
bekannten und mittlerweile ritualisierten Bedingungen. Kinder, die von einer Covid19-Erkrankung 
genesen sind und dies durch eine Bescheinigung (Gesundheitsamt) nachweisen können, müssen 
nicht mehr am Test teilnehmen. Dasselbe gilt bei Vorlage eines negativen Testergebnisses (24 Std. 
gültig) einer öffentlichen Teststelle. Die Testungen an unserer Schule finden für alle Schüler*innen 
montags und mittwochs statt. Neu: Ihre Kinder können sich bei Bedarf, an den Testtagen ein 
negatives Testergebnis bei den Lehrkräften bescheinigen lassen. 

Wichtig: Da es sich in der nächsten Woche um eine kurze Woche (Do., Fr., frei) handelt, findet 
noch kein Ganztagsbetrieb statt. Unterrichtsschluss für alle um 12:55 Uhr.  

Schulbetrieb ab dem 07.06.2021 bis zu den Sommerferien 

Ab dem 07.06. 2020 werden wir im Rahmen von Ganztagsangeboten in allen Jahrgangstufen auch 
wieder pädagogisch betreute Lernzeiten durchführen, um Lerninhalte gezielt zu üben, zu festigen 
und versäumten Unterrichtsstoff aufzuarbeiten. Dies ist sicherlich sinnvoll und teilweise 
erforderlich, um „coronabedingte“ Lerndefizite, auch aus den Zeiten des „Distanzlernens“, zu 

 
 



 

 

erkennen und zielgerichtet zu bearbeiten. Die Lehrkräfte geben den Schülern*innen wie gewohnt 
Lern -und Übungsaufgaben für zwei Lernzeiten. Achtung: Diese Lernzeitaufgaben können 
wahlweise zuhause oder in der Schule im Rahmen eines betreuten Lernzeitangebotes bearbeitet 
werden. Die Rückmeldungen zu den Aufgaben erfolgen durch die Lehrkräfte im Rahmen des 
Fachunterrichtes. Hier können dann auch aufgetretene Probleme bzw. Nachfragen mit der 
gesamten Klasse besprochen werden. 

An folgenden Tagen finden die Lernzeiten statt: 

Klassen 5/6: Montag und Mittwoch, 13:48 – 14:55 Uhr 

Klassen 7/8: Dienstag,      13:48 – 14:55 Uhr 

Klassen  9: Mittwoch,       13:48 – 14:55 Uhr 

Hinweis: Wir werden bei Ihnen als Eltern im Vorfeld abfragen, ob Ihre Kinder die betreuten 
Lernzeiten wahrnehmen oder die Aufgaben zuhause bearbeiten. Wir benötigen im Hinblick auf 
eine gute pädagogische Begleitung und den Einsatz des Personals entsprechende Rückmeldungen. 
Die Abfragen werden wir ab Mo., 31.05.21, starten. 

Mensabetrieb und Verpflegung: 

Die Mensa wird in Absprache mit dem Gymnasium und dem Schulträger bis zu den Sommerferien 
nicht wieder „hochgefahren“. Es handelt sich in unserem Fall auch nur um 10 relevante Schultage 
bis zu den Ferien. Der organisatorische Aufwand im Hinblick auf den Infektionsschutz und die 
Nachverfolgbarkeit der Kontakte ist nicht zu realisieren. Es müssten beispielsweise für alle 
Schüler*innen in der Mensa feste Sitzpläne, mit Erfassung des Namens, der Uhrzeit u.ä. erstellt 
werden. Nach der Essensaufnahme jedes Schülers/jeder Schülerin müssten umfangreiche 
Desinfektions- und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden.  

Wir werden versuchen, den Kioskverkauf im Vormittagsbereich in reduzierter Form (belegte 
Brötchen u.ä.) wieder stattfinden zu lassen. Geben Sie bitte Ihren Kindern wie bisher 
entsprechende Getränke und Verpflegung mit zur Schule. Denken Sie dabei ab dem 07.06.21 bitte 
auch an die einstündige Mittagspause, sofern Ihr Kind an den betreuten Lernzeiten in der Schule 
teilnimmt. Wir sind zurzeit auch hier in Gesprächen, um evtl. im Mittagsbereich ein Angebot 
realisieren zu können. Es gelten aber auch hier sehr aufwändige Hygieneregeln im 
Nahrungsbereich (z.B. Einzelverpackung von Brötchen u.ä.), so dass Sie zunächst auf der sicheren 
Seite sind, wenn Sie Ihre Kinder mit entsprechender Verpflegung/Getränken versorgen. Das 
funktioniert ja jetzt auch seit Monaten recht gut. 

Ich wünsche uns allen, dass wir jetzt den optimistischen Trend auch im pädagogischen Kontext im 
Hinblick auf einen normalisierten Schulbetrieb mitnehmen können, um dann mit Blick auf das 
neue Schuljahr sagen zu können: „Es geht wieder aufwärts - wir packen das!“. Gemeinsam haben 
wir bisher hier an der Realschule am Buchenberg Vieles gemeistert. 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.   

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Groll, Schulleiter 


