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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in den vergangenen zwei Schulwochen liefen die praktischen Prüfungen in den
Wahlpflichtfächern bei den 10. Klassen. Gleichzeitig hatten wir innerhalb der
Lehrerschaft mit Personalausfällen zu kämpfen. Ich danke Ihnen hierbei nochmals für
Ihre Nachsicht, dass relativ viel Unterricht vertreten werden bzw. sogar ausfallen musste.
Für die kommende Woche ist aktuell eine deutliche Entspannung der Lage zu erwarten.
Allerdings gibt es wegen Krankheit auch in der nächsten Woche weiterhin im Sekretariat
nur eine Notbesetzung. Die Entschuldigungen können aber wie gewohnt telefonisch oder
per Mail erfolgen.
Ich möchte Sie nun über die neuen Regelungen für den Schulbetrieb informieren, die ab
Montag, den 4.4.2022 gelten werden:
• Die Maskenpflicht entfällt für die Schule, auf dem Schulgelände und bei
Schulveranstaltungen. Es ist selbstverständlich weiterhin möglich, eine Maske
freiwillig zu tragen. Ich empfehle dies auch in geschlossenen Räumen für die
Schüler-innen und Lehrkräfte, die in ihrem persönlichen Umfeld Angehörige
schützen müssen.
Im öffentlichen Nahverkehr bleibt die Maskenpflicht bestehen. Dies gilt auch für
die Busfahrt zum Hallenbad für die 5. und 6. Klassen.
• Die zweimalige Testpflicht pro Woche bleibt bis zu den Osterferien unverändert
bestehen.
• Die Hygienemaßnahmen, das Lüften und die Luftfilter sind nun umso wichtiger.
Auch das Abstandsgebot wird nun ohne Maske wichtig bleiben. Deshalb habe ich
die Lehrkräfte gebeten zu prüfen, ob sie in ihren Klassen wieder Einzeltische mit
Abständen stellen, wenn es die Unterrichtsmethode erlaubt.
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• Bei einem Infektionsfall in einer Klasse gelten nun auch keine zusätzlichen
Kontaktbeschränkungen oder Kohortenpflichten mehr. Auch die Beschränkungen
für den Sport- oder Musikunterricht entfallen.
Wir werden aber vorsorglich zunächst bis zu den Osterferien die getrennten
Pausenhöfe aufrechterhalten. Außerdem werden wir die Situationen in den
Klassen weiter sorgfältig beobachten und bei einer Häufung von Infektionen
individuelle Regelungen treffen.
• Hinsichtlich der schriftlichen Abschlussprüfungen, die am 17. Mai 2022 starten
werden, ist aktuell Folgendes geplant:
„Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen, können diese ohne
Einschränkungen durchgeführt werden.“ Ich freue mich für die Prüflinge, dass sie
die Prüfungen voraussichtlich ohne Masken schreiben dürfen, was sicherlich eine
Entlastung sein dürfte. Wir werden bei den Prüfungen für ausreichende Abstände
zwischen den einzelnen Prüflingen sorgen.
In der Profilwoche vom 2. – 6. Mai 2022 wird es für die Abschlussklassen eine
Intensivwoche in den schriftlichen Prüfungsfächern geben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und ein schönes und
erholsames Wochenende.

Herzliche Grüße
Realschulrektor
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