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Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Rückkehr in den schulischen Alltag unter Beibehaltung besonderer Regeln und Vorsichtsmaßnahmen ist
für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung. Ich bin aber sicher, dass wir das gemeinsam schaffen.
Dazu ist es ganz besonders wichtig, dass ihr die folgenden Maßnahmen beachtet, wenn ihr ab kommenden
Donnerstag wieder in die Schule kommt:
 Die Klassenleitungen informieren euch bis Mittwochnachmittag darüber, welcher Lerngruppe ihr zugeordnet seid und in welchem Raum euer Unterricht stattfindet. Diese Informationen hängen auch am
Donnerstag am Haupteingang der Realschule aus.
 Ihr könnt das Schulgebäude nur über den großen Haupteingang mit der großen Treppe betreten.
 Die Schule ist für euch ab 07:10 Uhr geöffnet. Haltet euch bitte nicht auf den Schulhöfen auf, sondern
begebt euch in den Klassenraum eurer Lerngruppe. Dort warten schon die Klassen- und Fachlehrer zur
Begrüßung auf euch. Klassen- und Kursbücher müssen nicht im Sekretariat abgeholt werden.
 Ein Aufenthalt auf den Fluren oder im Schülercafé ist nicht gestattet.
 Der Unterricht findet ausschließlich in den großen Klassenräumen des Hauptgebäudes statt. Hier sind die
Klassenräume größer und die Flure breiter als im Neubau.
 An den Bushaltestellen und im Bus: Nicht drängeln! Abstand halten!
 Auf dem Schulgelände: Die vorgeschriebenen Abstandsregelungen von mindestens 1,5 m zur nächsten
Person sind unbedingt einzuhalten!
 In den Unterrichtsräumen: Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen festen Platz. Raumwechsel finden
nicht statt. Die Klassenraumtüren bleiben dauerhaft geöffnet. Das Tauschen der Plätze ist nicht zulässig.
 Beim Betreten des Gebäudes und auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen: Beim Betreten des Gebäudes
und auf den Fluren ist der erforderliche Sicherheitsabstand einzuhalten. Entsprechende Markierungen
helfen dabei.
 In den Schülertoiletten: Es dürfen maximal 3 Personen zur gleichen Zeit in der Toilettenanlage sein. Seife
und Handtuchpapier stehen in ausreichenden Mengen zur Verfügung, Waschanleitungen hängen aus.
 Nach Unterrichtsschluss: Das Schulgebäude muss umgehend verlassen werden.
 Wer eine Mund-Nasen-Maske besitzt und diese tragen möchte, kann dies selbstverständlich tun.
 Rund um das Sekretariat: Das Sekretariat ist für Schülerinnen und Schüler gesperrt. Die Lehrkräfte, die euch
unterrichten, leiten Anfragen o. ä. an Frau Baer weiter.
Herzliche Grüße

Ralf Grünewald
(Schulleiter)

