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         Neuss, den 13.02.21 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Sie haben es sicherlich genauso gespannt in der Presse verfolgt wie wir es taten – 
am Mittwoch und Donnerstag wurden seitens des Ministeriums wichtige 
Entscheidungen getroffen und Vorgaben für Schulbetrieb und Unterricht nach dem 
14. Februar 2021 formuliert. 
 
An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Eckpunkte informieren und 
unser Konzept zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Klassen 10 
vorstellen. 
 
In der Schul-Mail des MSB heißt es (für uns nicht relevante Passagen habe ich 
gestrichen): 
 

Generelle Vorgaben für weiterführende allgemeinbildende Schulen 

• Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in einer Abschlussklasse 
befinden, werden auch nach dem 22. Februar 2021 vorerst noch auf Distanz 
unterrichtet. 

• Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf Antrag der 
Eltern weiterhin eine pädagogische Betreuung ermöglicht. 

• Auf Initiative der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, 
die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am 
Distanzunterricht teilnehmen können, weiterhin angeboten werden, ihre 
Aufgaben unter Aufsicht in den Räumen der Schule zu bearbeiten (erweiterte 
Betreuung). 

 

Regelungen für die Abschlussklassen 

Allen Schülerinnen und Schülern, die vor Prüfungen stehen und die einen 
erfolgreichen Abschluss ihrer bisherigen Schullaufbahn anstreben, wird eine 
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Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht. Für die Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen ist grundsätzlich eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
auch in voller Klassenstärke möglich. Mit dem Ziel der Kontaktreduzierung können 
Klassen und Lerngruppen jedoch auch geteilt werden, falls hierzu die personellen 
und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. Ziel bleibt es, eine ausreichende 
und gute Vorbereitung auf Abschlussprüfungen im Rahmen des hierzu notwendigen 
Präsenzunterrichts zu sichern. Für die Schülerinnen und Schüler kann es zu einem 
Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht kommen. Auch ein Hybrid-Unterricht ist, 
sofern die Voraussetzungen vorliegen, möglich. Modelle zur lernförderlichen bzw. 
chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht finden Sie in 
den Handreichungen zur lernförderlichen bzw. chancengerechten Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzunterricht. 

Zu den Abschlussklassen in den allgemeinbildenden Schulen zählen: 

• Alle Klassen, die in diesem Jahr an den geplanten zentralen Prüfungen für 
den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 sowie dem mittleren 
Schulabschluss (ZP 10) teilnehmen. 

• Alle Schülerinnen und Schüler, die – auch ohne Teilnahme an den ZP 10 – die 
letzte Klasse im allgemeinbildenden Schulsystem besuchen und damit vor 
einem Übergang stehen. Hierzu gehören insbesondere Schülerinnen und 
Schüler aus der Förderschule, die zieldifferent unterrichtet werden oder am 
Ende des Schuljahres einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erlangen 
können. 

Bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Abschlussklassen können 
die Schulen unter Beachtung der nachfolgenden Punkte eigene 
Gestaltungsspielräume nutzen. 

 

Besondere Regelungen für den Präsenzunterricht in den Abschlussklassen der 
Sekundarstufe I 

• Für das gesamte aus Präsenz- und Distanzunterricht bestehende 
Unterrichtsangebot gelten die jeweiligen Stundentafeln und Kernlehrpläne. 

• Alle Schülerinnen und Schüler erhalten möglichst im selben Umfang Präsenz- 
und Distanzunterricht. Dabei sind konstante Lerngruppen zu bilden. 

• Maßnahmen äußerer Differenzierung, wie sie beispielsweise im Bereich der 
zweiten Fremdsprache bzw. im Wahlpflichtbereich, im Religionsunterricht oder 
bei der Unterscheidung in E- und G-Kurse üblich sind, müssen den 
Erfordernissen angepasst oder ausgesetzt werden. 

• Einzelne Fächer können – in Abhängigkeit von den standortspezifischen, auch 
personellen Rahmenbedingungen – überwiegend auf Distanz unterrichtet 
werden; allerdings sollten die Fächer der zentralen Prüfungen im Mittelpunkt 
des Präsenzunterrichts stehen. 
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• Generell ist zu prüfen, ob Klassenarbeiten erst nach Ostern geschrieben 
werden können. In jedem Fall sollte ihnen eine längere Phase des 
Präsenzunterrichts vorausgehen. 

 

Regelungen für den Sportunterricht 

Auch der Unterricht im Fach Sport findet grundsätzlich statt. Zu beachten ist, dass 
Sportunterricht, wann immer es die Witterung zulässt, im Freien stattfinden soll. Beim 
Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das 
Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.  

 

Reduzierung der Zahl vorgeschriebener Klassenarbeiten 

Mit einem gesonderten Erlass wird in Kürze die nach den Verwaltungsvorschriften zu 
§ 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) 
vorgeschriebene Anzahl der Klassenarbeiten in diesem Jahr reduziert. Im ersten 
Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen – sofern nicht bereits geschehen – 
nicht nachgeholt werden.  

Im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche 
Arbeiten“ zu erbringen. Die ZP 10 gilt als eine dieser zwei Leistungen. Die in den 
Ausbildungsordnungen eröffnete Möglichkeit, eine schriftliche Arbeit durch eine 
andere Form der Leistungserbringung zu ersetzen, bleibt bestehen. Mit diesem 
Schritt wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass in den vergangenen Wochen 
Distanzunterricht stattgefunden hat und eine Rückkehr in den Präsenzunterricht nicht 
in erster Line zur schriftlichen Leistungsüberprüfung dienen sollte. Zugleich wird 
sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Distanzunterricht 
regelmäßige Rückmeldungen durch ihre Lehrkräfte erhalten und mehr als eine 
Leistung erbracht wird, um das Gewicht einer einzelnen Leistung nicht zu groß 
werden zu lassen. 

 

Fortsetzung der Ferienprogramme 

Die Förderung von außerschulischen Angeboten zur Aufarbeitung der 
Pandemiefolgen im Bildungsbereich wird erneut möglich sein. Die Förderrichtlinien 
werden – auch mit dem Ziel einer weiteren Flexibilisierung – gegenwärtig angepasst. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hat durch Beschluss vom 3. 
Februar 2021 bereits Fördermittel in Höhe von insgesamt 36 Mio. Euro für den 
Zeitraum bis zum Ende der Sommerferien 2022 bereitgestellt. Damit wird den 
Trägern der Maßnahmen und Ihren Schulen eine langfristige Perspektive im 
Interesse der Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Förderanträge können weiterhin 
durch Schulträger und weitere Bildungsanbieter gestellt werden. Die 
außerschulischen Angebote sollen einerseits vor allem das erfolgreiche Anknüpfen 
an schulische Lernprozesse und die Vorbereitung auf Prüfungen, die in den Schulen 
stattfinden, unterstützen, andererseits Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen 
Entwicklung stärken. Die Schulen werden gebeten, die Maßnahmen zu unterstützen, 
indem zum Beispiel Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern auf Angebote 
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hingewiesen oder individuelle Förderpläne zur Verfügung gestellt werden. Nähere 
Informationen zu den einzelnen Förderrichtlinien werden mit einer separaten 
SchulMail in den nächsten Tagen bekannt gegeben. 

 
 
Für uns, die Realschule Holzheim, bedeutet dies: 
 

• Die Jahrgänge 5 bis 9 verbleiben zunächst im Distanzunterricht / 
Homeschooling. 

• Der Jahrgang 10 kehrt in den Präsenzunterricht zurück. Beginn ist der 
22.02.21 

• Die Stundentafeln / Stundenpläne werden beibehalten. Es findet Unterricht in 
allen Fächern statt. 

 
Speziell für den Jahrgang 10: 

• Wir werden grundsätzlich nicht in voller Klassenstärke arbeiten, 30 
Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum zu unterrichten halten wir 
nicht für zweckdienlich, um das Infektionsgeschehen zu reduzieren. 

• Unser Hygiene-Konzept findet weiterhin Anwendung (Maskenpflicht, 
Lüftungskonzept, Möglichkeit der regelmäßigen Desinfektion, 
Reinigungskonzept). 

• Jede zehnte Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, Gruppe I und Gruppe II 
(Beispiel: 10aI und 10aII). 

• Die Einteilung, welche Schülerinnen und Schüler in welcher Gruppe sein 
werden, wird Ihnen und Euch durch die Klassenleitungen mitgeteilt. Wir haben 
keine alphabetische Einteilung vorgenommen, sondern uns an den WPI-
Kursteilnehmern/innen orientiert, um auch im WP-Bereich eine etwa gleich 
große Gruppenstärke zu gewährleisten. Die Gruppenkonstellationen bleiben 
konstant. 

• Sie erhalten / Ihr erhaltet das Dokument „Verhaltensregeln zum 
Infektionsschutz an der Realschule Holzheim“ ebenfalls durch die 
Klassenleitungen. 

• Wir haben ein Wechsel-Unterrichtsmodell erarbeitet. Die Schülerinnen und 
Schüler einer jeweiligen Gruppe werden abwechselnd eine gesamte Woche 
nach Stundenplan in der Schule in Präsenz unterrichtet, in der Folgewoche 
erarbeiten, üben, festigen die Schülerinnen und Schüler zu Hause im 
Distanzunterricht die vermittelte und angeleiteten Unterrichtsinhalte. Danach 
wiederholt sich der Ablauf. 

• Unser Konzept „Lernen auf Distanz“ behält seine Gültigkeit. 
 

Die Organisationsform sieht dann bis auf Weiteres wie folgt aus: 
 

22.-26.02.21 01.03.-05.03.21 08.03.-12.03.21 15.03.-19.03.21 fortlaufend 
10a I = Präsenz 10a I = Distanz 10a I = Präsenz 10a I = Distanz  
10a II = Distanz 10a II = Präsenz 10a II = Distanz 10a II = Präsenz  
10b I = Präsenz 10b I = Distanz 10b I = Präsenz 10b I = Distanz  
10b II = Distanz 10b II = Präsenz 10b II = Distanz 10b II = Präsenz  
10c I = Präsenz 10c I = Distanz 10c I = Präsenz 10c I = Distanz  
10c II = Distanz 10c II = Präsenz 10c II = Distanz 10c II = Präsenz  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Wir freuen uns darauf, Euch endlich wieder in der Schule begrüßen zu dürfen – wenn 
auch nicht alle. Aber ein Anfang ist gemacht. 
 
Erneut steht eine spannende und fordernde Zeit vor uns, aber ich bin sicher, dass wir 
auch diese Herausforderung meistern werden. 
 
Ich wünsche allen ein schönes Karnevalswochenende und hoffe, dass Sie und Ihr 
ein wenig Energie in dieser stressigen Zeit tanken können / könnt. 
 
Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Sandra Klüser-Hanné 
Schulleiterin 


