
 

                      

An die Eltern, Schülerinnen und     REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG 
Schüler der GDRS         
                                        

Mittwoch, 27. Mai 2020 

Elternbrief zu den Leitlinien für Unterricht ab Montag, 15.06.2020 

 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der GDRS, 

mit Spannung haben wir auf wichtige Vorgaben aus dem Kultusministerium gewartet, damit die 

Planung für die Unterrichtsversorgung nach dem 15. Juni 2020 sinnvoll und stringent angegangen 

werden kann. Mit den umliegenden Realschulen haben wir uns abgesprochen, wie jeweils 

vorgegangen wird und wie wir einen verlässlichen Rahmen für Unterricht bieten können. 

Unterricht / Schulleben 

Nach den Pfingstferien werden wieder alle Klassen von 5 bis 9 regelmäßig Unterricht haben. Die 

Klassen sind in A und B – Gruppen eingeteilt. So kann der Abstand von 1,5 m im Klassenzimmer 

eingehalten werden. Das Kultusministerium gibt vor, dass nach einem rollierenden System 

unterrichtet werden soll. Das bedeutet für uns, dass am Montag, 15. Juni nur die A – Gruppen der 

Klassen zum Präsenzunterricht erscheinen. Am Dienstag, 16. Juni kommen dann die B – Gruppen in 

die Schule, am Mittwoch wieder die A – Gruppe.  Dadurch bekommt jedes Kind in zwei Wochen den 

Unterricht von einer Woche geboten. Wir haben uns für das rollierende System nach Wochentagen 

entschieden, um den Schülerinnen und Schülern wieder eine Struktur im Tagesablauf geben zu 

können. Ein Wechsel nach Wochen hätte für viele nur eine weitere Ferienwoche bedeutet, in der 

wenig im Homeschooling erledigt worden wäre.  In den nächsten Tagen wird im elektronischen 

Klassenzimmer Ihres Kindes, auf OneDrive die Einteilung der Klasse in A und B – Gruppe eingestellt. 

Wir bitten Sie diese Einteilung zu akzeptieren, wo wie sie getroffen wurde. In OneDrive werden Sie 

auch den neuen Stundenplan ihres Kindes finden, der im Moment noch erstellt wird. Geplant ist, 

dass jede Klasse am Tag ungefähr 4 Unterrichtsstunden haben wird. Es kann allerdings auch 

Abweichungen geben, da wir einige Kolleginnen und Kollegen ersetzen müssen, die als 

Risikopersonen nicht unterrichten dürfen. 

Die Präsenzzeiten werden überwiegend dazu dienen, in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch die im Fernunterricht aufgelaufenen Fragen zu besprechen und einzelne Inhalte und 

Kompetenzen zu vertiefen, aber auch weitere Inhalte zu vermitteln. Sachfächer werden nach 

Möglichkeit ergänzt.  An den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet, werden die 

Aufgaben erledigt, die entweder im Unterricht als Hausaufgaben mitgegeben wurden, oder in 

OneDrive digital bereitgestellt werden. Das Homeschooling geht also weiter. 

Die Notbetreuung wird weiterlaufen. Die Schüler, die das betrifft werden an jedem Wochentag in 

ihren Klassen beschult, wie es der Stundenplan vorgibt. 



 

                      

 

 

Schulbesuch nach den Pfingstferien bis zu den Sommerferien 2020 

Einteilung in A und B Gruppen 

Die Schülerinnen und Schüler kommen nur an den Tagen in die Schule an denen ihre Gruppe 

eingeteilt ist. Klassengruppe A nur an Tagen mit dem A und Klassengruppe B nur an Tagen mit dem 

B im Kalender 

 

 



 

                      

Grundsätzliches 
 

 Hygiene und der Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte, der Sekretärinnen und 

der Hausmeister sind oberstes Gebot. Daher gelten auch für den Schulbetrieb die Ihnen, 

euch bekannten Hygieneregeln.  

 Die Regeln für die GDRS sind diesem Schreiben angehängt und werden in allen 

Klassenzimmern angebracht. Bitte besprechen Sie diese Regeln mit Ihren Kindern. Wir 

werden das am ersten Schultag auch noch einmal tun. 

 Sollten Sie oder Ihr Kind selbst zur Risikogruppe gehören, melden Sie dies bitte per Mail bei 

der Klassenlehrkraft. Dann wird Ihr Kind weiterhin zuhause mit Aufgaben versorgt. Ein Attest 

muss nicht vorgelegt werden 

Krankheitszeichen, Quarantäne, Meldepflicht 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen) ist der Schulbesuch untersagt. 

 Schülerinnen und Schüler, die Kontakt zu einem an Covid-19-Infizierten hatten, müssen die 

14-tägige häusliche Quarantäne unbedingt einhalten.   

 Informieren Sie in all diesen Fällen bitte sofort das Sekretariat. 
 

 

Zum Abschluss möchten wir allen noch ein wenig Mut machen. Auch wenn das persönliche, 

familiäre, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben unter dieser Pandemie gelitten hat und die 

Folgen noch lange nicht absehbar sind, gilt es neue Kräfte zu sammeln und die vor uns stehenden 

Herausforderungen in den Blick zu nehmen. Dafür wüschen wir Euch und Ihnen allen viel Kraft und 

Menschen, die sich gegenseitig bestärken und unterstützen. Dann werden wir auch diese 

Herausforderung bewältigen.  

Unseren Schülerinnen und Schülern in den Abschlussklassen wünschen wir für die noch anstehenden 

Prüfungen viel Erfolg, das Quäntchen Glück und gute Nerven. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Hartmut Meier 
Schulleiter 



 

                      

    


