
 

 

 

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

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              19.02.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
 

 

Informationen zum Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Schulministerium und die Bezirksregierung in Münster haben allen Schulen verbindliche  
Vorgaben und Hinweise für den Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes ab dem 22.02.2021 
übermittelt. Damit verbunden war ein Auftrag an die Schulleitungen, den Präsenzunterricht an die 
spezifischen Bedingungen jeder einzelnen Schule anzupassen und organisatorisch vorzubereiten. 
Grundlage aller Überlegungen ist eine Risikoeinschätzung der Situation vor Ort im Hinblick auf die 
Infektionsgefahren bzw. den Infektionsschutz aller an Schule beteiligten Personenkreise. 
Das Hauptanliegen des MSB (Schulministeriums) ist es, ein möglichst großes Maß an 
Präsenzunterricht zu ermöglichen, auch in voller Klassenstärke, sofern dies organisatorisch 
möglich und mit der aktuellen „Corona-Betreuungsverordnung“ in Einklang zu bringen ist. 
Übergeordnetes Ziel ist es zunächst, den Abschlussklassen den erfolgreichen Abschluss der 
individuellen Schullaufbahnen unter möglichst gleichen, gerechten Lernbedingungen zu 
ermöglichen.  An den Bedingungen den Zentralen Prüfungen wird zum jetzigen Zeitpunkt 
festgehalten. Die Zahl der Klassenarbeiten im 2. Halbjahr ist allerdings reduziert worden. Hier 
haben die einzelnen Schulen einen gewissen pädagogischen Spielraum, je nach Situation vor Ort 
auch im Hinblick auf das weiter Infektionsgeschehen. 
 
Wir haben die o. g. Vorgaben des MSB  für unsere Schule überprüft und soweit organisatorisch 
angepasst, dass wir am Montag, 22.02.2021 unter folgenden Bedingungen mit dem 
Präsenzunterricht starten können. 
 

1) Am Montag, 22.02.2021 starten alle 10 er Abschlussklassen nach dem gültigen 
Stundenplan in voller Klassenstärke mit dem Präsenzunterricht in der Schule. Wir haben 
den Vorteil, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Schulen über sehr große Klassenräume 
verfügen. Die Klasse 10 B wird im Musikraum unterrichtet, um den Raum zu vergrößern. 
Die Klassen 10 A und 10 C nutzen die eigenen großen Klassenräume. In Einzelfällen und bei 
Bedarf können die Lehrkräfte sogar die direkt angrenzenden Räume zu Teilung der 
Gruppen nutzen, um dann wechselseitig präsent zu unterrichten. Hauptziel ist aber ein 
möglichst hoher und gleichmäßiger Anteil an Präsenzunterricht aller Fächer. Vorteil im 
Hinblick auf eine reduzierte Infektionsgefahr bei umfassenden Präsenzunterricht ist 
sicherlich zurzeit auch die Tatsache, dass nur die 10. Jahrgangsstufe und einige Kinder in  
der „Notbetreuung“ im Schulgebäude sind, so dass wir die räumlichen Möglichkeiten der 
Gebäude ausnutzen und flexibel anpassen können. 

 
 



 

 

2) Auch der  Kursunterricht findet nach Plan statt. Hier bleiben die Kurse aber in allen Fächern 
in vorgegebenen Räumen, um Raum und Gruppenwechsel auf ein notwendiges Minimum 
zu begrenzen. Die feststehenden Klassen und Kurse, auch in Religion, werden nicht weiter 
vermischt. Alle Schüler*innen nutzen im Sinne einer Nachverfolgbarkeit und 
Dokumentation die festgelegten Sitzplätze. 

3) Im Hinblick auf den Infektionsschutz  erwarten wir bei den Lehrer*innen und auch bei den 
Schüler*innen das Tragen von FFP2- Masken bzw. medizinischen Masken, wie es ja auch im 
öffentlichen Leben seit Wochen Anwendung findet. Denken Sie bitte an Ersatzmasken. 
 

4) Der Unterricht findet von 7:45 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Die Schulbusse fahren wie gewohnt. 
 

5) Auf die Lernzeiten in der Schule und die vielfältigen AGs verzichten wir bis auf weiteres, da 
auch kein Mensabetrieb stattfindet. Der Kiosk bleibt ebenfalls noch geschlossen. Haben Sie 
bitte die Versorgung Ihrer Kinder im Blick. 
 

6) Hinweis: Auch der Sportunterricht findet statt. Bei gutem Wetter soll/kann der Unterricht 
auch draußen stattfinden. Unsere Sporthalle, die ja sehr groß ist, kann uneingeschränkt 
genutzt werden. In der Halle besteht auch Maskenpflicht. Aus diesem Grunde soll auf 
ausdauerintensive Aktivitäten in der Sporthalle verzichtet werden, bzw. diese sollen 
reduziert werden. 
 

7) Hinweis: Alle weiter Jahrgangsstufen werden zunächst wie bisher im Distanzlernen 
beschult. 
 
 

Ausblick bis zu den Osterferien: 
Das Schulministerium geht perspektivisch davon aus, dass wahrscheinlich bis zu den 
Osterferien je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht alle Jahrgangsstufen in 
voller Besetzung die Schule besuchen können. In der Tendenz ist zunächst daran gedacht, 
als nächstes eher die jüngeren Jahrgänge (Klassen 5 und 6) in den Präsenzunterricht in die 
Schule zu holen. Hier gilt es aber, die weiter Entwicklung und weitere Vorgaben 
abzuwarten. 
 

Es sicherlich für uns alle schön, dass sich die Schule nun wieder mit Leben füllt.  Auf der andern 

Seite müssen wir aber auch weiterhin wachsam sein. 

 

Das Wochenende scheint uns mit Sonne zu verwöhnen. Nehmen wir das einmal als positives Signal 

für die Zukunft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Groll, Schulleiter 


