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                                                in der Trägerschaft des Landkreises Ahrweiler                                        

                                                Schützenstraße 109 
                                      53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
                                      Telefon: 02641-97930 
                                      Fax: 02641-979323 
                                                       post@boeselager-realschule.de 
                                      www.boeselager-realschule.de 
      

            29.04.2020 

Informationen zum Schulstart am 04.05.2020 für die Gruppe A 
und am 11.05.2020 für die Gruppe B 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wie sicher allen durch die Medien bekannt ist, startet am kommenden Montag der 
Schulbetrieb für alle Klassen der Jahrgangsstufen 9 und 10. Um unser aller Gesundheit zu 
schützen, findet dieser Präsenzunterricht unter besonderen Bedingungen statt. Grundlagen für die 
Umsetzung der Rahmenbedingungen waren der „Hygiene-Plan für die Schulen in Rheinland-Pfalz“  
sowie zahlreiche Schreiben des Ministeriums. 
Da die Schüler nur in Kleingruppen unterrichtet werden dürfen (Höchstzahl 15), haben wir eine 
Klassenteilung in allen Klassen vorgenommen. Alle Schüler der Gruppe A kommen in den ungeraden  
Kalenderwochen zur Schule (Start: 04.05.2020 = 19. KW) und alle Schüler der Gruppe B in den 
geraden 
Kalenderwochen (Start: 11.05.2020 = 20. KW). Die Schüler der Gruppe B werden in der 19. KW noch 
online beschult. Danach werden nur noch die Schüler online beschult, die - aufgrund einer 
Vorerkrankung oder weil sie in einer häuslichen Gemeinschaft mit einer Person aus einer 
Risikogruppe zusammen leben – nicht in die Schule kommen können. (Abfrage dazu: siehe 
Abschnitt).  

Der Unterricht findet ausschließlich in einem zugewiesenen Klassenraum bei geöffneten Türen statt (Fach- und 
Aufenthaltsräume bleiben geschlossen). Bei der Verteilung der Klassenräume haben wir darauf geachtet, dass  
sich nicht zu viele Klassen in einem Gebäude aufhalten. Die 9ten und 10ten Klassen sind auf drei Häuser verteilt. 
Regulär werden die Schüler „nach Plan“ zu den üblichen Unterrichtszeiten unterrichtet – mit zwei Ausnahmen: 

a) An den beiden  „Startmontagen“  (04.05. Gruppe A und 11.05. Gruppe B) finden in den ersten  
beiden Stunden Klassenleiterstunden statt. In diesen werden mit den Schülern die Besonderheiten der  
„Corona- Beschulung“ besprochen. 
b) Der reguläre Sportunterricht entfällt. WPF-Sport Klasse 9 findet statt, aber nur in Form von  
Theorieunterricht. Das Mitbringen von Sportsachen ist nicht erforderlich. 

Bis zum Schuljahresende finden keine AGs und auch kein ECDL-Unterricht statt. 
 

Die Zweiteilung der Klassen, die alphabetisch vorgenommen wurde, dient nicht nur dem Schutz Ihres Kindes  
in der Schule, sondern verhindert auch eine große Menschenansammlung in Bussen und Zügen.  Sollten Sie  
die Beförderung Ihres Kindes zur und von der Schule selbst übernehmen, möchten wir Sie in diesem Fall 
ausdrücklich auf  folgende Regelungen aufmerksam machen: 

- Die Eltern/Erziehungsberechtigten/ Fahrer,… dürfen das Schulgelände NICHT betreten 
- Die Eltern/Erziehungsberechtigten/ Fahrer,… dürfen sich NICHT vor dem Schulgelände versammeln. 

Daher unsere Bitte an Sie: Bringen Sie Ihr Kind nur im äußersten Notfall selbst zur Schule. 
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Hier noch eine Information für die Klassen 9d/e: Der Praxistag entfällt bis zum Schuljahresende. Alle Schüler 
haben dienstags Unterricht nach Plan. Wir gehen davon aus, dass darüber alle Schüler mit ihren Betrieben 
gesprochen haben. Sollte dieses Gespräch noch nicht erfolgt sein, bitten wir dies nachzuholen. 
 

Nachfolgende Maßnahmen und Regelungen bitten wir Sie mit Ihrem Kind ausführlich zu besprechen: 

1. Persönliche Hygiene 

a) Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geruchs-/ 

Geschmackssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) muss das Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

b) Händewaschen: Es versteht sich von selbst, dass Ihr Kind sich sachgemäß die Hände wäscht (nach dem 

Eintreffen in die Schule, nach jeder Pause, nach jedem Toilettengang, bei jeder Art von Verunreinigung,…) 

c) Händedesinfektion:  wird mit den Schülern in der Schule besprochen 

d) Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen 

und Nase fassen. 

e) Husten- und Niesetikette: in die Armbeuge, großen Abstand einhalten, … 

f) Mund-Nasen-Schutz (MNS) = Maske: Sobald der Schüler das Schulgelände betritt, besteht  

MASKENPFLICHT. Nur während des Unterrichts im Klassenraum darf der MNS abgesetzt werden. 

Das Besorgen der Masken muss das Elternhaus übernehmen. Achten Sie bitte auf eine sachgemäße 

Reinigung. 

 
2. Raumhygiene 

a) Die Schüler werden an Einzeltischen, die mind. 1,50 m voneinander entfernt stehen, unterrichtet. 

b) Es sind maximal 15 Schüler plus die Lehrkraft im Klassenraum. 

c) Nach jeder Unterrichtsstunde wird der Raum mehrere Minuten stoßgelüftet. 

d) Am Ende eines jeden Schultages werden die Räume sowie die Flure, Treppenhäuser und Toilettenanlagen 

gereinigt. 

e) In jedem Raum (selbstverständlich auch in den Sanitärräumen) stehen ausreichend Seife und 

Papierhandtücher zur Verfügung. 

Sollte während des Schulbetriebes eine punktuelle Reinigung erforderlich werden (z.B. nach 

unbeabsichtigtem Niesen auf den Tisch), wird diese umgehend vom Verursacher durchgeführt. Dafür ist 

jede Klasse mit einer Flasche Desinfektionsmittel ausgestattet. 

 
3. Hygiene im Sanitärbereich 

a) Der Toilettengang soll grundsätzlich (außer im äußersten Notfall) nur in den Pausen erfolgen.   

b) Es dürfen sich nur zwei Schüler gleichzeitig innerhalb der Toilettenanlage aufhalten. 

 

4. Verhalten beim Betreten/Verlassen des Schulgeländes, in den Pausen und im Gebäude 

a) Sowohl bei Betreten wie auch beim Verlassen des Schulgeländes folgt der Schüler – unter Einhaltung der 

Abstandsregel von 1,50 m – dem vorgegeben Weg, welcher durch Absperrband zu erkennen ist. 
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b) Um in den Pausen die Anzahl der Schüler zu minimieren gehen alle Schüler der 9ten Klassen in der ersten 

großen Pause auf den Schulhof, die 10ten Klassen in der zweiten. In der jeweils anderen großen Pause 

bleiben die Schüler unter Lehreraufsicht bei geöffnetem Fenster im Klassenraum. 

c) Da der Kiosk geschlossen ist, bitten wir alle darauf zu achten, dass jeder genügend Proviant mit in die 

Schule bringt. 

d) Selbstverständlich gilt auch beim Schlendern über den Pausenhof das Abstandsgebot von 1,50 m. 

e) Jeglicher Körperkontakt (z.B. Raufen, „Spaßkämpfchen“, Kontaktspiele …) muss unterbleiben.                

Also: Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

f) Zur Erinnerung: Es besteht „Maskenpflicht“. 

g) Vor der ersten Stunde und nach der großen Pause müssen sich die Schüler an den vorgesehenen 

Aufstellpunkten (= Klassen-Zettel auf dem Boden) vor den jeweiligen Abstandsmarkierungen 

(=Bodenmarkierungen mit gelb-schwarzem Klebeband) einzeln aufstellen. 

h) Um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, wurde die Anzahl der Pausenaufsichten verdoppelt. 

i) Die Schüler dürfen in den 5-min-Pausen den Klassenraum nicht verlassen und sollen auch grundsätzlich 

nicht Kontakt zu anderen Klassen aufnehmen (außer natürlich in den Pausen zu andern aus der 

Jahrgangsstufe). Am besten bleiben die Schüler während des Lehrerwechsels an ihrem Platz sitzen. 

j) Auch sollen sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern aufhalten.  

Dazu haben wir ein Wegekonzept entwickelt, welches strikt eingehalten werden muss. 

k) Der Bereich vor dem Lehrerzimmer und vor den Kopierern ist für die Schüler gesperrt. 

 

Damit wir Ihre Kinder in dieser besonderen Zeit unterrichten können, sind außergewöhnliche Maßnahmen 
erforderlich. Das Einhalten von Regeln ist hierbei unerlässlich. Nichts ist wichtiger als unser aller Gesundheit. 
Daher weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir bei Missachtung der Regeln oder Zerstörung von 
Wegmarkierungen, etc. sofort mit Ordnungsmaßnahmen reagieren werden. 
 

In der Hoffnung auf das Verständnis und die Unterstützung aller verbunden mit dem Wunsch, dass alle gesund 

bleiben verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________, ______________ 
Name des Kindes (Druckbuchstaben)  (Klasse) 

 

 Ich habe den Inhalt des Elternbriefes vom 29.04.2020 zur Kenntnis genommen, mit meinem Kind     

intensiv besprochen und es auf die Pflicht zur Einhaltung der geltenden Regeln hingewiesen. 

 Mein Kind leidet an einer Vorerkrankung und wird daher den Präsenzunterricht nicht besuchen. 

 Mein Kind lebt in einer häuslichen Gemeinschaft mit einer Person aus der Risikogruppe und wird daher 

den Präsenzunterricht nicht besuchen. 

Sollte Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, lassen Sie uns den Elternbriefabschnitt noch diese Woche 
zukommen (Briefkasten, faxen, scannen und mailen,…), ansonsten muss die Abgabe an dem jeweiligen Montag 
erfolgen. 
       ____________________________________________ 
        Unterschrift Erziehungsberechtigter 


