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Sehr geehrte Eltern, 

auch uns hat die neuerliche Situation am Freitagmittag überraschend getroffen, nachdem 
am Vortag seitens der Politik bezüglich der kommenden Woche noch andere Signale ausge-
sandt worden waren. Eine offizielle E-Mail seitens des Schulministeriums mit Hinweisen für 
die kommende Schulwoche traf am Freitag erst nach Schulschluss ein. 

Die Situation, wie sie sich nun darstellt, macht es den Schulen nicht leicht, da für einige Klas-
sen Präsenz-Unterricht vorgesehen ist, wobei Kinder hier von den Eltern abgemeldet werden 
können; für andere Klassen ist das Distanzlernen angeordnet worden. Vor dem Hintergrund 
dieser Situation hat sich die Realschule auf folgende Regelungen verständigt, die ich nachfol-
gend aufliste: 

Allgemeines: 

 Die aktuellen Hinweise des Schulministeriums NRW, die möglicherweise auch an die-
sem Wochenende bzw. in der kommenden Woche ggf. aktualisiert werden, finden 
Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbe-
trieb-corona-zeiten 

 Auf der Homepage unserer Schule finden Sie unter dem Reiter „Digitales Lernen“ das 
Konzept zum Lernen auf Distanz, dem die Schulkonferenz in ihrer letzten Sitzung zu-
gestimmt hat.  

 Bitte informieren Sie Ihre Kinder, dass sie regelmäßig ihr E-Mail-Postfach auf schulbis-
tum.de auf eingehende Informationen und Mitteilungen der Klassen-/Fachlehrer prü-
fen und in der Datei-Ablage den Wochenordner einsehen. Dort finden Sie die Aufga-
ben für die Woche. 

 Erste/r Ansprechpartner/in für Sie als Eltern ist zunächst einmal die/der Klassenleh-
rer/in. Bei Fragen an die Fachlehrer wenden Sie sich bitte an diesen. Die E-Mail-



Adressen aller Lehrerinnen und Lehrer finden Sie auf der Homepage der Schule unter 
dem Reiter „Unsere Schule“  „Kollegium“. 

 Sollten Schülerinnen und Schüler über kein geeignetes Gerät für das Distanzlernen 
verfügen, so besteht nun die Möglichkeit, sich an die Schule zu wenden und ein Gerät 
auszuleihen. Melden Sie sich bei Bedarf über die Klassenlehrer/innen bei der Schule. 
Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass die Zahl der Ausleih-Geräte begrenzt ist, 
sodass möglicherweise nicht alle Bedarfe gedeckt werden können. 

 

Klasse 5 bis 7: 

 Für diese Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 ist weiterhin Unter-
richt in Präsenzform vorgesehen. Dieser wird in der kommenden Woche nach Plan 
von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern in der Schule durchgeführt. 

 Eltern können der Schule – einmalig – mitteilen, ob Kinder dieser Jahrgangsstufen zu 
Hause bleiben sollen. Ein Wechsel während der Woche bzw. die Teilnahme nur an 
bestimmten Tagen ist laut der Mitteilung des Landes, die ich gestern auszugsweise 
verschickt habe, nicht möglich. Ich zitiere: „Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Prä-
senzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektions-
prävention nicht sinnvoll.“ 

 Für den Fall, dass Eltern ihre Kinder, die die Jahrgangsstufen 5 – 7 besuchen, zu 
Hause behalten möchten, bitten wir darum, der Schule dies möglichst schon bis 
Sonntagabend, spätestens aber bis Montagmorgen, 7.30 Uhr, mitzuteilen. Um hier 
einen Überblick zu behalten, hat unsere Schule dafür eine eigene E-Mail-Adresse ein-
gerichtet, die ab sofort genutzt werden kann. Sie lautet: 

fb-rs-abmeld@frr.schulbistum.de 

Bitte geben Sie in Ihrer Mitteilung an diese Adresse den Namen des Kindes und die 
Klasse an. Wir können Ihnen als Eltern die Entscheidung nicht abnehmen. Wenn Sie 
sich nicht wohl dabei fühlen, Ihr Kind in die Schule zu schicken, nimmt Ihr Kind am 
Distanzlernen zu Hause teil. 

 Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 7, die von ihren Eltern von 
der Teilnahme am Präsenzunterricht abgemeldet werden, gilt die Verpflichtung, im 
Lernen auf Distanz den Unterrichtsstoff der kommenden Woche aufzuarbeiten. Die 
Kinder werden über die Fachlehrer/innen per E-Mail kontaktiert und entsprechend 
informiert. 

 Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen: 

Für die kommende Woche sind in folgenden Klassen Klassenarbeiten angesetzt: 

Klasse Wochentag Stunde Fach 
6d Dienstag 1. Englisch 
5b Mittwoch 1. Deutsch 



5c Mittwoch 1. Deutsch 
7sw Mittwoch 3. Sozialwissenschaften 
6b Donnerstag Mathematik-

Stunde 
laut Stundenplan 

Mathematik 
6c Donnerstag Mathematik 
6d Donnerstag Mathematik 
7b Donnerstag Mathematik-

Stunde 
laut Stundenplan 

Mathematik 
7c Donnerstag Mathematik 
7d Donnerstag Mathematik 
5b Donnerstag 1. Englisch 
5c Freitag 3. Englisch 

 

Eine Übersicht über angesetzte Lernzielkontrollen in der kommenden Woche liegt 
derzeit nicht vor. 

Wir haben uns darauf verständigt, die Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen an den 
vorgesehenen Terminen zu belassen, sodass Ihre Kinder davon ausgehen können, 
dass die Arbeiten und Lernzielkontrollen an dem Termin geschrieben werden, der ur-
sprünglich geplant war. Der Grund dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler aktu-
ell im Stoff stehen und die Vorbereitung dafür weitgehend abgeschlossen ist. Sollten 
wir am Montag feststellen, dass ein großer Teil einer Klasse nicht zum Unterricht er-
scheint, da Eltern von der Option der Abmeldung Gebrauch machen, wird die Klas-
senarbeit/Lernzielkontrolle in den Januar verschoben. Sollten nur einzelne Schüler an 
der Arbeit/Lernzielkontrolle nicht teilnehmen, so wird die Arbeit/Lernzielkontrolle ge-
schrieben, für die fehlenden Schüler wird im Januar ein Nachschreibtermin angebo-
ten. 

Nachschreibtermine für Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5 bis 7, die den Schü-
lerinnen und Schülern möglicherweise von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer für 
die kommende Woche schon mitgeteilt worden sind, werden komplett abgesagt und 
in den Januar verschoben. 

 Sportunterricht: Der Sportunterricht in der kommenden Woche findet nicht in der 
üblichen Weise statt. Stattdessen wird die Durchführung im Klassenraum auf theore-
tische Inhalte konzentriert.  

 Nachmittagsunterricht: Die AG’s im Nachmittagsunterricht entfallen. 

 Hausaufgabenbetreuung: Die Hausaufgabenbetreuung findet in der kommenden Wo-
che nach Plan statt. Unklar ist derzeit, ob die Mensa geöffnet sein wird. Daher ist die 
Mitnahme zusätzlicher Verpflegung anzuraten. Kinder, die angesichts der aktuellen 
Pandemie für die kommende Woche von der Hausaufgabenbetreuung abgemeldet 
werden sollen, können ab sofort unter folgender E-Mail-Adresse abgemeldet wer-
den: fb-rs-abmeld@frr.schulbistum.de. Bitte geben Sie den Namen des Kindes, die 
Klasse und unbedingt das Stichwort „Hausaufgabenbetreuung“ an. 

 Bus-Transfer: Die Busse fahren zu den üblichen Zeiten, sodass diese von den Schülern 
genutzt werden können. 



 Mensa: Ob die Mensa in der kommenden Woche geöffnet sein wird, steht aktuell 
noch nicht fest. Sobald uns nähere Informationen dazu vorliegen teilen wir Ihnen 
diese mit. 

 Notbetreuung: Die für den 21. und 22.12.2020 bestehende Möglichkeit, Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 für die Notbetreuung zu melden, besteht 
weiterhin. Die Notbetreuung für bereits angemeldete Kinder wird in dem von den El-
tern genannten Zeitrahmen gewährleistet. 

Klassen 8 bis 10: 

 Die Teilnahme am Distanzlernen in der kommenden Woche ist Pflicht für alle Schüle-
rinnen und Schüler, die (Nicht-)Mitarbeit kann in die Leistungsbeurteilung einfließen. 
Die Fachlehrer/innen nehmen über die E-Mail-Adressen der Schüler Kontakt mit die-
sen auf. 

 Klassenarbeiten: Nachschreibtermine für Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 8 
bis 10, die den Schülerinnen und Schülern möglicherweise von der Fachlehrerin oder 
dem Fachlehrer für die kommende Woche schon mitgeteilt worden sind, werden 
komplett abgesagt und in den Januar verschoben. 

Die für die Jahrgangsstufen 8 - 10 in der kommenden Woche festgesetzten Klassenar-
beitstermine finden wie folgt statt: 

Klasse Wochentag Stunde Fach Bemerkung/en 
9sw Donnerstag Entfall Sozialwissenschaften neuer Termin im Januar 
10b Montag 1. – 2. Mathematik Sollten Schüler der Jahr-

gangsstufe 10 nicht an 
der Arbeit teilnehmen, 

werden Nachschreibter-
mine im Januar festge-

setzt. 

10c Montag 1. – 2. Mathematik 
10d Montag 1. – 2. Mathematik 
10fs Donnerstag 1. – 2. Französisch 

10sw Donnerstag 1. – 2. Sozialwissenschaften 
 

Wir haben uns darauf verständigt, die Klassenarbeiten für die Jahrgangsstufe 10 an 
den vorgesehenen Terminen zu belassen, sodass Ihre Kinder davon ausgehen könn-
ten, dass die Arbeiten an dem Termin geschrieben werden. Der Grund dafür ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler aktuell im Stoff stehen und die Vorbereitung dafür 
weitgehend abgeschlossen ist. In der Jahrgangsstufe 10 besteht zudem im Hinblick 
auf die feststehenden ZP10-Termine weniger Spielraum für eine Verschiebung in den 
Januar. 

Für die Fahrschülerinnen und -schüler der 10. Klassen besteht am Montag und am 
Donnerstag die Möglichkeit, zur 1. Stunde den üblichen Schulbus zur Schule zu neh-
men. Aus diesem Grund werden auch die ursprünglich für die 3. und 4. Stunde ge-
planten Arbeiten am Donnerstag in die 1. und 2. Stunde vorgezogen. Nach der Klas-
senarbeit endet jedoch die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler. Für die 
Rückfahrt müssen daher individuelle Lösungen gefunden werden. 



Sollten uns im Laufe des Wochenendes weitere Informationen erreichen, werden wir Sie 
schnellstmöglich informieren. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns. 

Hinweis: Dieses Schreiben wird ausschließlich per E-Mail über die Vorsitzenden der Klassen-
pfleg-schaften mit Bitte um Weiterleitung an alle Eltern der Klasse versandt. Sollten Eltern 
in Einzelfällen nicht per E-Mail erreichbar sein, bitten wir um eine kurze Rückmeldung an die 
Schule unter fuerstenberg-rs@bistum-muenster.de. Vielen Dank! 

Ich wünsche Ihnen allen einen besinnlichen dritten Adventssonntag – und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

 

 

 


