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Wichtige Informationen zur Schulmail des MSB vom 05.03.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler (SuS),
ab dem 15.03.2021 können alle SuS nach einem Wechselmodell wieder schrittweise in die Schulen zurückkehren.
Dabei obliegt es der jeweiligen Schule ein passendes Konzept zu erstellen. Grundlage für jedes Modell ist auch weiterhin die
Sicherstellung des Infektionsschutzes und eine bestmögliche Minimierung des Ansteckungsrisikos während der
Präsenzphasen für alle Beteiligten durch:



eine Halbierung der Klassen/Lerngruppen und
den Verzicht auf eine Durchmischung der Jahrgangsstufen hier insbesondere des WP Bereiches 7-10!

Konkret bedeutet dies für unsere Schule: (Die SuS erhalten die Details zeitnah über IServ von der Klassenleitung)










der Präsenzunterricht findet nur in halber Klassenstärke statt, A+B Gruppen,
der Unterricht findet im täglichen Wechsel statt,
der Unterricht (ausgenommen der Fachunterricht) findet in einem festen Raum statt,
dabei bleibt der Stundenplan weitgehend erhalten (Ausnahme WP),
da die LuL (Lehrerinnen und Lehrer) weitgehend täglich im Unterricht vor Ort sind, findet der WP Unterricht nicht
in Form von Videokonferenzen statt (Ausnahme Jg.10). Die SuS können von den LuL aber weiterhin mit Aufgaben
versorgt werden,
die SuS tragen wie bisher auf dem Schulgelände und im unmittelbarem Schulumfeld eine Maske (FFP2 oder eine
OP Maske, Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt!),
die Notbetreuung 5&6 bleibt für die angemeldeten SuS weiterhin bestehen, sodass diese an ihrem „Distanztag“
weiterhin kommen können. Eine Erweiterung ist aus personellen Gründen nicht geplant!
Die Übermittagsbetreuung darf bis zu den Osterferien weiterhin nicht stattfinden, das Personal arbeitet aktuell
vormittags in der Notbetreuung.
Im Jahrgang 9 darf das Betriebspraktikum in einer einwöchigen Form vom 15.03.-19.03. in Präsenz stattfinden.
Wir freuen uns sehr, dass eine Mehrheit der SuS von Wuppertaler Betrieben diese Möglichkeit erhält. Die
verbliebenen SuS erhalten in dieser Woche in Form von Distanzlernen eine mit allen Wuppertaler Realschulen
koordinierte und verbindliche digitale Berufsvorbereitung. Die SuS sind über die Modalitäten bereits informiert.
Die SuS im Betriebspraktikum werden natürlich auch in dieser Woche von LuL betreut.

Darüber hinaus informiert die Schulmail über das wesentliche Ziel der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts:



„Der Unterricht in den Abschlussklassen soll in unverändertem Maße fortgesetzt werden…
…Im Mittelpunkt der ersten Präsenztage steht nicht die Leistungsüberprüfung, sondern die Aufarbeitung der
vergangenen Wochen, die Fortführung des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden
Präsenzunterricht nach den Osterferien.“
D.h. für uns konkret, dass in den Jahrgängen 5-9 bis zu den Osterferien keine Klassenarbeiten stattfinden. Für eine
bessere Einschätzung des aktuellen Wissenstandes der SuS aus dem Distanzunterricht, sind Lernzielkontrollen
durch die LuL natürlich möglich, aber dabei steht nicht die Leistungsbewertung im Mittelpunkt, sondern die
Einschätzung des Lernstandes nach dieser langen Phase des Distanzlernens.

Der Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ist und bleibt für alle Beteiligten eine Herausforderung. Wir sind daher auch
weiterhin auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung angewiesen.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal eindringlich die AHA Regeln (Abstand, Hygiene, Atemmaske), schicken Sie
Ihr Kind nur zur Schule, wenn es völlig symptomfrei ist und melden Sie Ihr Kind auch in einem anderen Krankheitsfall
weiterhin nach den bekannten Vorgaben in der Schule krank.
Nur so können wir die weiterhin vorhandenen Risiken minimieren. Der Schutz der SuS beginnt nicht erst auf dem
Schulgelände!
Rückblickend wollen wir uns auch noch einmal bei allen Beteiligten für die Unterstützung, Geduld und Vorsicht bedanken.
Diesen Weg sollten wir auch weiterhin gemeinsam gehen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. des SL Teams
der RS Leimbach
Herr O. Clemens

