
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              12.03.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
 

Das Schulministerium (MSB) hat in Abstimmung mit der Landesregierung NRW entschieden, ab 
dem 15.03.2021 auch alle Schüler*innen der Klassen 5-9 schrittweise in einem Wechselmodell 
wieder zum Präsenzunterricht in der Schule zu holen. 

Wir haben die Schüler*innen bereits mit den pädagogischen und organisatorischen Details für die 
Zeit bis zu den Osterferien versorgt. Jede Klasse ist durch die Klassenleitungen bereits in zwei 
Lerngruppen aufgeteilt worden. Die Schüler*innen wissen auch bereits Bescheid, an welchen 
Tagen sie Präsenzunterricht haben bzw. wann sie ihre Aufgaben zuhause bearbeiten.  

Auch die Lehrkräfte sind mit dem pädagogischen und organisatorischen Konzept für die nächsten 
zwei Wochen vertraut. Grundlage für die Planungen für unsere Schule hier am Buchenberg sind 
die Vorgaben des MSB und die aktuelle „Corona-Betreuungsverordnung“. 

Ich möchte Sie nun im Folgenden ebenfalls mit den wesentlichen Information für die Zeit bis zu 
den Osterferien versorgen, damit Sie den gleichen Kenntnisstand haben wie Ihre Kinder und die 
Lehrkräfte. 
 
Alle Planungen und Vorgaben beziehen sich laut Aussagen des Ministeriums (MSB) zurzeit nur auf 
den Zeitraum vom 15.03.2021 bis zu den Osterferien. Die Gesamtlage wird dann im Hinblick auf 
das Infektionsgeschehen und die Gesamtsituation im Lande neu bewertet und es wird dann 
seitens des MSB in den Osterferien für  die Schulen neue Direktiven geben. Unsere Maßnahmen 
hier vor Ort werden wir dann, auch mit den Erfahrungen der kommenden zwei Wochen, ggf. 
weiter anpassen müssen. 

Abschlussklassen: 

Die 10. Klassen befinden sich jetzt seit mehreren Wochen komplett im Präsenzunterricht und 
werden zielgerichtet auf die bevorstehenden zentralen Prüfungen und den Abschluss vorbereitet. 
Wir nutzen hierbei die räumlichen Möglichkeiten der Schule, um im Bedarfsfalle auch Gruppen 
teilen zu können, bei einem möglichst hohen Maß an Präsenzunterricht. Diese Testphase verläuft 
mit den zu erwartenden situationsbedingten Einschränkungen aus Sicht der Schüler*innen und 
Lehrkräfte bisher insgesamt zufriedenstellend. Das Zielsetzung des MSB und auch die Zielsetzung 
unserer Lehrkräfte besteht in erster Linie darin, allen Schülerinnen und Schülern gleichwertige und 
gerechte Möglichkeiten im Hinblick auf den angestrebten Abschluss zu gewährleisten. 

Hinweis: Der Unterricht der 10. Klassen wird bis zu den Osterferien so weitergeführt, sofern das 
Infektionsgeschehen dies vor Ort zulässt. Dies entspricht den Vorgaben des MSB. 

 

Präsenzunterricht für die Klassen 5-9 ab dem 15.03.2021 bis zu den Osterferien 

 
 



 

 

Sie werden der Presse und den anderen öffentlichen Medien sicherlich schon entnommen haben, 
dass das Schulministerium in Abstimmung mit der Landesregierung NRW entschieden hat, auch 
die  Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 ab dem 15.03.2021 wieder in den Präsenzunterricht 
in die Schulen zu holen. Die Schulen (Schulleiter) haben den Auftrag bekommen, unter Beachtung 
der aktuellen „Corona–Betreuungsverordnung“ und der Vorgaben des MSB, eine an die 
Bedingungen der jeweiligen Schule angepasste pädagogische und organisatorische Umsetzung zu 
realisieren. 

 

Folgende Vorgaben und Ziele des Ministeriums gilt es dabei zu beachten: 

- Im Mittelpunkt bis zu den Osterferien steht eine schrittweise Rückkehr in den regulären 
Schulbetrieb für alle Schüler*innen 

- Eine Durchmischung von Klassen/Lerngruppen ist ausdrücklich zu vermeiden 

- Es findet aus diesem Grunde ein Wechselunterricht mit geteilten Klassen/Lerngruppen 
statt, indem eine gleichmäßige und möglichst hohe Präsenz realisiert werden soll. 

-  Ganztagsangebote (Nachmittag) und klassenübergreifender Förderunterricht werden 
ausgesetzt. 

- Notbetreuungsangebote für die Klassen 5 und 6 für die Tage, an denen Kinder nicht im 
Präsenzunterricht sind, werden auch weiterhin eingerichtet. 

 

Pädagogische und  organisatorische Umsetzung des Wechselunterrichtes an der RSB bis 
zu den Osterferien 

1) Der Präsenzunterricht findet im tageweisen Wechsel ausschließlich im Klassenverband 
statt. Die Klassen werden in zwei Gruppen (G1/G2) geteilt, die an festgelegten Tagen im 
Wechsel in der Schule bzw. zuhause sind.    

1. Woche G1: Mo-Mi-Fr   G2: Di – Do 

2. Woche  umgekehrt 

Die Gruppeneinteilung ist durch die Klassenleitungen nach pädagogischen Gesichts-
punkten durchgeführt worden und ist den Schülerinnen und Schüler bereits bekannt. 

Eine detaillierte Aufstellung für alle Jahrgangstufen bis zu den Osterferien können Sie 
dem Anhang entnehmen, so dass Sie damit evtl. Betreuungsmöglichkeiten innerhalb 
Ihrer Familie koordinieren können. 

Diese Form des Wechselunterrichtes gewährleistet nach einer mehrmonatigen Phase 
des Distanzlernens zunächst einen vielfach vermissten, regelmäßigen, direkten 
pädagogischen Kontakt mit den Lehrkräften und die schrittweise Hinführung zu einer 
regulären Struktur des Tages, hin zu einer Normalisierung des Schulbesuches. 

Sowohl die meisten Grundschulen als auch viele der weiterführenden Schulformen in 
Steinfurt und in ganz NRW favorisieren das skizzierte Modell und verfahren gleich. Das 
erleichtert sicherlich auch die Betreuung in Familien, die Geschwisterkinder an 
verschiedenen Schulen im Stadtgebiet haben. 

2) Da eine Durchmischung von Lerngruppen nicht möglich ist, wird der Religions-
unterricht, der in allen Jahrgangstufen in den Randstunden positioniert ist, weiterhin im 
Distanzlernen unterrichtet. 

3) Der Wahlpflichtunterricht (Kurse) wird ebenfalls wie bisher im Distanzlernen weiter-
geführt, da die Kurse ebenfalls aus verschiedenen Klassen zusammengesetzt sind. In 



 

 

Randstunden können die Kinder später kommen bzw. früher nach Hause gehen/fahren. 
Liegen die Kursstunden in der 2. oder 3. Stunde im Plan, werden die Schüler*innen 
durch Lehrkräfte im Klassenverband beaufsichtigt und erledigen ihre Aufgaben in der 
Schule. 

4) Dadurch, dass einzelne Klassen erst in der 2. Stunde beginnen, bzw. bereits nach der 3. 
Std. nach Hause fahren, entzerren wir natürlich die Schülerströme, vor allem auch im 
Problembereich Busverkehr. 

5) Dadurch, dass alle Schüler*innen regelmäßig und mehrfach in der Woche Kontakt zu 
den Lehrkräften im Präsenzunterricht haben, können im direkten pädagogischen 
Austausch viele Fragen vor Ort geklärt werden, Aufgabenstellungen persönlich erklärt 
werden und in den Kleingruppen kann gezielt gefördert werden. 

6) Alle Schüler*innen, die sich im Präsenzunterricht befinden, bekommen von ihren 
Lehrkräften bereits in der Schule Hausaufgaben für den folgenden präsenzfreien Tag. 
Die Aufgaben werden in der Schule besprochen, gezielte Fragen können dazu gestellt 
werden und/oder Materialien (z.B. Arbeitsblätter) können direkt ausgegeben werden. 
Der „Umweg“ über IServ entfällt, digitale Rückmeldung erfolgen seitens der Lehrkräfte 
dann allerdings nicht mehr, da die Schüler*innen ja eine Rückmeldung in der nächsten 
Präsenzstunde erhalten. 

7) Die Lernplattform IServ wird natürlich weiterhin im Fach Religion und im beschriebenen 
Kursunterricht für die Bereitstellung der Aufgaben und als Kommunikationsinstrument 
benötigt, denn hier findet ja kein Präsenzunterricht statt. Auch für die allgemeine 
Kommunikation zwischen Schüler*innen und den Lehrkräften bleibt IServ erste Wahl. 

Dieses an unsere Schule angepasste pädagogische und organisatorische Konzept stellt sicherlich 
an einigen Stellen nur einen Kompromiss dar (z. B. Kursunterricht). Es gilt aber zum einen zunächst 
nur für zwei Wochen, zum anderen sichert es aber auch einen ersten, sinnvollen Schritt in 
Richtung hin zu schulischer Normalität und Struktur für viele unserer Schüler*innen, die leider in 
den letzten Monaten mehr oder weniger verloren gegangen ist. Gerade über verloren gegangene 
Tagesstrukturen erreichen uns immer wieder Berichte von besorgten Eltern. 

Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 

Neue aktuelle Information:  Es hat uns eine aktuelle Schulmail erreicht, in der 
mitgeteilt wird, dass bereits ab der nächsten Woche die Schulen mit Selbsttest beliefert 
werden, so dass alle Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger Basis pro Woche einen 
Selbsttest in der Schule machen können. Über die genauen Modalitäten werde ich Sie 
zeitnah informieren, sobald wir entsprechende Informationen erhalten. 

 

Ich glaube, dass wir die Zeit bis zu den Osterferien gut vorbereitet angehen können. 

Das bisher bewährte Hygienekonzept werden wir natürlich auch weiterhin konsequent umsetzen. 

Ich hoffe mit Ihnen und allen an Schule beteiligten Personenkreisen, dass wir auch weiterhin von 
Infektionen verschont bleiben. Wir müssen aber gemeinsam wachsam bleiben. 

Die Osterferien als nächste Etappe vor Augen verbleibe ich mit 

 

freundlichen Grüßen 

gez. Michael Groll, Schulleiter 


