Realschule mit bilingualem Zug

19. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie gestern Abend der Presse entnehmen konnten, lässt das diffuse Infektionsgeschehen
momentan keine weiteren Öffnungen zu.
Leider ist auch die Falkenrealschule von einer Infektion betroffen. In der Klassenstufe 6 ist ein
Schüler nachweislich an Covid 19 erkrankt. Alle Kontaktpersonen sind bereits informiert und
befinden sich so lange im Fernlernen, bis das Gesundheitsamt eine Einstufung vorgenommen hat.
Um die Abstandsregeln wirklich einhalten zu können und eine weitere Infektionsausbreitung
möglichst zu minimieren, sind daher ab Montag, den 22.03.2021 die Klassen 5 und 6 im
Wechselunterricht.
Aus pädagogischer Sicht ist ein täglicher Wechsel zwischen Präsenz- und Fernlernen die bessere
Wahl als eine ganze Woche zuhause und eine Woche in der Schule.
Konkret bedeutet dies dann, dass die Klassen in zwei Gruppen eingeteilt sind, die an folgenden
Tagen hier im Präsenzunterricht sind:
Gruppe 1:
Montag 22. März, Mittwoch 24. März, Freitag 26. März und in der darauffolgenden Woche am
Dienstag 30. März.
Gruppe 2:
Dienstag 23. März, Donnerstag 25. März und in der darauffolgenden Woche am Montag 29. März
und Mittwoch 31. März.

Nach den Ferien startet dann wieder Gruppe 1 am Montag, den 12. April.

An den Tagen, wo die Kinder zuhause sind, werden sie im Fernlernen beschult. In welcher Form
dies jeweils erfolgt (Webex, Moodle oder Aufgaben aus der Schule mit nach Hause genommen)
erfahren die Schülerinnen und Schüler vom Fachlehrer.
In welche Gruppe ihr Kind eingeteilt ist, wird heute im Unterricht besprochen. Ein Wechsel der
Gruppe ist nicht möglich.

Bitte sprechen Sie unbedingt erneut mit Ihrem Kind darüber, wie wichtig es ist, auch
außerhalb des Klassenzimmers und der Schule, die Maske (richtig!) zu tragen und den
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Leider verbreitet sich die deutlich
ansteckendere Britische Mutante immer stärker in unserem Landkreis und wir alle müssen
mit aller Kraft versuchen, das Risiko einer Schulschließung aufgrund einer Verbreitung des
Virus so gering wie möglich zu halten.

Blatt 2

Bislang hatten wir die Empfehlung ausgesprochen, mit medizinischen Masken, wie sie ja auch in
den öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht sind, die Schule zu besuchen. Durch die gesetzliche
Regelung, die ab Montag in Kraft tritt, sind nun alle zum Tragen einer medizinischen Maske
verpflichtet!

Die Prüfungsklassen 9d und 10 bleiben weiterhin im Wechselunterricht. Auch die Eltern unserer
„ältesten“ Schülerinnen und Schüler bitten wir nochmals eindringlich die Abstands- und
Hygieneregeln zu besprechen. Leider fällt uns immer wieder auf, dass die Schülerinnen und
Schüler trotz ständiger Erinnerungen sich nicht konsequent an diese Regeln halten, sobald sie
außerhalb des Klassenzimmers sind. Gerade für unsere Prüflinge ist es von solch großer
Bedeutung, dass keine weiteren Einschränkungen die Prüfungen behindern. Und das kann nur
vermieden werden, indem sich alle strikt an die Regeln halten.

Die Klassen 7 – 9 müssen leider zunächst weiterhin im Fernlernen bleiben. Sobald hier
Änderungen in Sicht sind, werden wir Sie informieren.

Ich möchte Ihnen, liebe Eltern, heute noch ganz herzlich für Ihre Unterstützung und das gute
Miteinander danken, das wir sowohl in der Verwaltung als auch im Kollegium häufig erfahren
dürfen.
Bitte bleiben Sie gesund!

Ihre

