Information
Bad Fredeburg, 29.04.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte im Hochsauerlandkreis zu erwarten war, ist nunmehr durch das
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW die sogenannte „Bundesnotbremse“ für den
Schulbetrieb im Hochsauerlandkreis verfügt worden. Sie greift damit ab der kommenden Woche auch für den
Schulbetrieb an der Erich Kästner-Realschule.
Für uns bedeutet dies, dass
➢ diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in der Jahrgangsstufe 10 befinden, bis auf Weiteres
ausschließlich in der Distanz unterrichtet werden. Die Inhalte bzw. Aufgabenstellungen werden spätestens im
Verlauf des Montagvormittags über unsere Lernplattform LOGINEO LMS verfügbar gemacht.
➢ für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 auf Antrag der Eltern eine pädagogische Notbetreuung
stattfindet. Bitte teilen Sie uns per Mail mit, wenn Sie eine solche wünschen.
➢ auf Grund der häuslichen Lernsituation auch für Schülerinnen und Schüler in oberen Klassen nach Rücksprache
mit der Schule eine Betreuung eingerichtet werden kann. Um die Prozesse zu vereinfachen, sollten Sie auch in
diesem Fall eine kurze Mail an uns richten.
➢ auf dem Gelände und im Gebäude weiterhin die Pflicht gilt, eine medizinische Maske zu tragen. Wir bitten darum,
möglichst eine des FFP2-Standards zu wählen. Bitte beachten Sie, dass im Busverkehr mittlerweile FFP2-Masken
als Mindeststandard vorgeschrieben sind.
➢ die in den letzten Wochen eingeführte Testpflicht weiterhin Bestand hat.
Für die Klassen der Jahrgangsstufe 10 orientieren wir uns neuerlich an dem schon bekannten System aus dem
Februar. Da es aber zulässig bleibt, die Neigungsfächer klassenübergreifend zu unterrichten, haben wir die WPUFächer in die Präsenzphasen integriert. Hingegen ist weiterhin eine Durchmischung der Lerngruppen im bilingualen
Bereich, im Feld Religion/PP, etc. nicht möglich. Dies bedeutet:
➢ Ab dem 03.05. finden montags, mittwochs und freitags Unterrichts-Doppelstunden in Deutsch, Mathematik
Englisch oder WPU mit der jeweiligen Fachlehrkraft statt. Dieser wird ausschließlich als Präsenzunterricht
geplant und durchgeführt. Den entsprechenden Übersichtsplan teilen die Klassenlehrer*innen mit.
➢ Die Klassen werden in den Unterrichtsstunden in die beiden schon bekannten Teilgruppen aufgeteilt, d.h. alle
Schülerinnen und Schüler haben an diesen Tagen Präsenzpflicht.
➢ Dienstags und donnerstags findet in den übrigen Fächern Unterricht in der Distanz statt. Die
Aufgabenstellungen werden in Art und Umfang an den veränderten Rahmen angepasst.
➢ Es gelten die bekannten Vorgaben zur Hygiene (Lüften, Handreinigung, Maskenpflicht, ...).
Sobald die hoffentlich wieder sinkenden Inzidenzwerte eine Rückkehr aller Klassen in das Wechselmodell ermöglichen,
werden wir Sie in gewohnter Weise darüber informieren. Behalten Sie also die Homepage im Blick bzw. überprüfen Sie
ihre Maileingänge, sofern Sie sich für den Mail-Verteiler der Schule angemeldet haben. Bitte unterrichten Sie auch
andere Eltern darüber, dass über diese Kanäle eine stetige Informationsweitergabe erfolgt. Auch ist es weiterhin
möglich, ein I-Pad zu leihen, sofern keine oder nicht ausreichende digitale Endgeräte vorhanden sind.
Bleiben Sie gesund!

