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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in dieser Email erhalten Sie / erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zu den 
Ereignissen von Freitag, dem 05.03.21. Es war erneut ein Freitag, an dem sich die 
Ereignisse überschlugen, denn in einer neuen Schulmail des Ministeriums wurden 
die Bedingungen für Schulbetrieb und Unterricht ab dem 15.03.21 getroffen.  
 
In Absprache mit der Elternpflegschaft, dem Lehrerrat und dem Eilausschuss der 
Schulkonferenz haben wir unser Konzept für alle Klassen dem bereits vorhandenen 
Konzept für unsere Klassen 10 angelehnt. 
 
Zum Unterricht ab dem 15.03.21: 
 
In der Schul-Mail des MSB heißt es  
(für uns nicht relevante Passagen habe ich gestrichen): 
 
Regelungen für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 

• Die Vorgaben für den Unterricht in den Abschlussklassen gelten unverändert fort. Hierfür sind ebenfalls 
die Regelungen aus der SchulMail vom 11. Februar 2021 sowie die ergänzenden Ausführungen im 
Bildungsportal maßgeblich, die 
unter https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-
corona-zeiten zu finden sind. 

• Ab Montag, den 15. März 2021, kehren Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der 
Sekundarstufe I sowie die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
und der entsprechenden Semester der Weiterbildungskollegs wieder in einen eingeschränkten 
Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück. 

• Bei der Einführung des Wechselmodells sind aus Gründen der Kontaktreduzierung die Klassen bzw. 
Kurse in der Regel in zwei Gruppen zu teilen, so dass es in den verbleibenden beiden Wochen bis zu 
den Osterferien zu einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht kommt. Bei kleinen Klassen und 
Kursen kann die Schulleitung entscheiden, auf eine Teilung zu verzichten. 

• Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen außerhalb der Abschlussklassen 
sollen in annähernd gleichem Umfang im Rahmen der räumlichen und personellen Möglichkeiten der 
Schulen am Präsenzunterricht teilnehmen. 

• Keine Schülerin und kein Schüler soll länger als eine Woche ohne Präsenzunterricht sein. 

• Grundsätzlich sind in der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden, so dass eine 
Durchmischung im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahlpflichtbereich sowie im Unterricht der 
zweiten Fremdsprache vermieden wird. Religionsunterricht wird in Präsenzphasen im Klassenverband 
erteilt. 

• Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist für die Tage, an denen sie nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin eine pädagogische Betreuung vorzusehen, die sich 
nach den üblichen Unterrichtszeiten richtet. 
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• Schulen können im Rahmen ihrer räumlichen und personellen Ressourcen, Schülerinnen und Schülern, 
die zu Hause keine lernförderliche Umgebung haben, das Angebot unterbreiten, unter Aufsicht in den 
Räumen der Schule an den Aufgaben aus dem Distanzunterricht zu arbeiten. 

• Ein regulärer Ganztagsbetrieb findet bis zu den Osterferien nicht statt. 
  

• Die Schulleitung entscheidet über die konkrete Ausgestaltung des Wechselmodells. Bei der 
Entscheidung über die Ausgestaltung des Wechselmodells ist die Schulkonferenz im Rahmen der 
geltenden Regelungen einzubeziehen. 

Die Umsetzung dieser Eckpunkte stellt die weiterführenden Schulen vor erneute Herausforderungen, wobei die 
Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die personelle und räumliche Situation unterschiedlich sind. Im Rahmen 
der konkreten Möglichkeiten vor Ort organisieren die Schulen mit Sekundarstufe I und II ihren Unterricht so, dass 
der Unterricht in den Abschlussklassen bis zu den Osterferien in unverändertem Maße fortgesetzt und gleichzeitig 
für alle übrigen Schülerinnen und Schüler in größtmöglichem Umfang Präsenzunterricht angeboten werden kann. 
Mit dieser Regelung können schulspezifische Gegebenheiten und Herausforderungen Berücksichtigung finden, 
die sich vor allem daraus ergeben, dass Schulen mit Sekundarstufe I und Sekundarstufe II schon jetzt mehr 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in Präsenz unterrichten. 

Nach der langen Zeit des Distanzunterrichts für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge, die ab dem 15. 
März 2021 anteilig wieder neu in den Präsenzunterricht kommen werden, soll zunächst nicht die 
Leistungsüberprüfung im Mittelpunkt der ersten Präsenzunterrichtstage stehen, sondern die Aufarbeitung der 
Erfahrungen der vergangenen Wochen, die Fortführung des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen 
zunehmenden Präsenzunterricht nach den Osterferien. Im Unterstützungsportal der Schulpsychologie 
(www.schulpsychologie.nrw.de) finden Schulen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler unter dem Stichwort 
„Schule und Corona“ konkrete Inhalte und Materialien, die für die derzeitige Situation, den Schul(neu)start, aber 
auch die nachfolgenden Tage und Wochen hilfreich sein können. 

 
 
 
Für uns, die Realschule Holzheim, bedeutet dies: 

• Der Jahrgang 10 behält den bereits begonnenen Rhythmus bei. 
• Die Jahrgänge 5 bis 9 kehren in den Präsenzunterricht zurück. Beginn ist der 

15.03.21 
• Jede Klasse ist fortan in zwei Gruppen unterteilt, Gruppe I und Gruppe II. 

Welcher Schüler / welche Schülerin in welcher Gruppe ist, wird von uns 
festgelegt. Ein Wechsel der Gruppen ist nach der Festlegung nicht zulässig. 
Die Bezeichnungen lauten dann z.B. 8a I = Klasse 8a, Gruppe 1 oder 9b II = 
Klasse 9b, Gruppe 2 usw. 

• Die Klassenleitungen informieren Anfang nächster Woche die Klassen 
darüber, wer in welcher Gruppe sein wird. 

• Wir führen das bereits etablierte Wechselmodell des Jahrgangs 10 für alle 
Klassen fort – das bedeutet: Gruppe I durchläuft eine ganze Woche den 
Stundenplan in Präsenz, während Gruppe II im Homeschooling verbleibt und 
zu Hause arbeitet. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. Dann ist 
Gruppe II vor Ort und Gruppe I im Homeschooling und so weiter. 

• Wir haben den Rhythmus der Zehnerklassen als Grundlage genommen und 
die anderen Klassen dementsprechend angeglichen, alles andere würde zu 
Verwirrung führen. 

• Die Stundentafeln / Stundenpläne werden beibehalten.  
• Die wichtigste und gleichsam anstrengendste Neuerung: Religion und 

WPI finden im Klassenverband statt, um eine Vermischung von Klassen zu 
vermeiden. Eine andere Regelung ist nicht zulässig. Das gilt ab 15.03.21 auch 
für die Zehnerklassen, die ja derzeit im Kursverband unterrichtet werden. 
Grund ist die hohe Fluktuation von Personen im Gebäude. Das ist auch nicht 
verhandelbar. Das heißt: Wenn WPI auf dem Stundenplan steht, bleibt zum 
Beispiel die Klasse 9a im Klassenverband. Dort sitzen dann SuS aus allen 
Kursen zusammen, erhalten aber Material von den Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern, die vor Ort sein werden und ansprechbar sind. 
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• Unser Hygiene-Konzept findet weiterhin Anwendung (Maskenpflicht,
Lüftungskonzept, Möglichkeit der regelmäßigen Desinfektion,
Reinigungskonzept, verschiedene Ein- und Ausgänge, die ausgeschildert
sind).

• Jeder Klasse wird ein fester Klassenraum zugewiesen. Auch diese
Information erhalten Sie / erhaltet Ihr Anfang der Woche von den
Klassenleitungen. Ein Wechsel der Räume ist leider auch nicht möglich.

• Die Notbetreuung zieht in den Einzel-Container ein.

• Noch einmal in der Zusammenfassung:
Unser Wechsel-Unterrichtsmodell in der Praxis: 
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 vermittelten und angeleiteten 
Unterrichtsinhalte. Danach wiederholt sich der Ablauf.  

Die Organisationsform sieht dann bis auf Weiteres wie folgt aus: 

15.03.-19.03.21 22.03.-26.03.21 Osterferien 

Falls keine 
Änderungen 
seitens des 
Ministeriums: 
12.04.-16.04.21 fortlaufend 

Alle Gruppen I 
= Distanz 

Alle Gruppen I 
= 
Präsenz 

Osterferien 
Alle Gruppen I = 
Distanz Präsenz 

Alle Gruppen II 
= Präsenz 

Alle Gruppen II 
= 
Distanz 

Osterferien 
Alle Gruppen II = 
Präsenz Distanz 

Pausenregelung: 
• In den großen Pausen sollen die Jahrgänge 5 bis 7 auf den hinteren

Hofbereich, die Jahrgänge 8 bis 10 auf den vorderen Hofbereich.
• Der Pausenverkauf findet statt. Die Jahrgänge 5 bis 7 sollen von innen an den

Kiosk treten, die Jahrgänge 8 bis 10 von außen über den Hof.

Notbetreuung 
• Die Notbetreuung findet weiterhin statt, allerdings wird sie verlagert in

den Einzel-Container. Eine neue Anmeldung für die Notbetreuung ab
dem 15.03.21 ist zwingend erforderlich. Das bisherige Anmeldeformular
verliert mit den neuen Regelungen zum 15.03.21 seine Gültigkeit.

• Wir akzeptieren auch eine Anmeldung der Notbetreuung per Email (an
das Sekretariat). Bitte schreiben Sie genau auf, an welchen Tagen und zu
welchen Zeiten die Notbetreuung für das Kind in Anspruch genommen
werden soll.

• Die Notbetreuung ist für die Jahrgänge 5 und 6. Sollten Kinder der höheren
Jahrgänge an der Notbetreuung teilnehmen wollen, so legen Sie bitte bei



4 

Antragstellung schriftlich dar, warum eine Notbetreuung notwendig ist und die 
Kinder nicht zu Hause lernen können. 

• Bitte unbedingt darauf hinweisen, dass es sich bei der Notbetreuung nicht um
regulären Unterricht handelt.

Zu den Covid-Schnell-Testungen: 
• Was derzeit überhaupt nicht seitens des Ministeriums geklärt wurde, ist,

wann, ob und wie Schülerinnen und Schüler getestet werden sollen.
Aber:
Wir bieten zeitnah nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht Schnell-
Testungen in der Schule an.
Hierfür benötigen wir eine schriftliche Einverständnis-Erklärung. Die
Klassenleitungen leiten das Formular an Sie weiter und nehmen die
Rückmelde-Abschnitte in Empfang. Erst danach kann getestet werden.

Zum Thema Klassenarbeiten: 
• Auch weiterhin gibt es noch keine Endfassung der APO-SI. Es gilt weiterhin

der Wortlaut der Vorgriffserlass des MSB (Abweichung zur VV §6 APO-SI).
Hier meine Zusammenfassung: 
• Klassenarbeiten aus dem ersten Halbjahr müssen nicht nachgeholt werden.
• Im zweiten Halbjahr sind mindestens zwei schriftliche Arbeiten zu erbringen.
• Für die Klassen 10 gilt: Eine vorbereitende Klassenarbeit plus die ZP
• Für die Jahrgänge 5 bis 9: Eine der beiden schriftlichen Arbeiten kann durch

eine andere, gleichwertige schriftliche oder mündliche Leistung ersetzt
werden. Sie werden darüber individuell informiert.

• Die Zehnerklassen schreiben ihre vorbereitende Arbeit in D, E, M unmittelbar
nach den Osterferien. Diese Arbeit hat zunächst Vorrang vor WPI 10.

• Über Klassenarbeitstermine wird zeitnah durch Klassenleitungen und
Fachlehrkräfte informiert. Wir erarbeiten gerade ein eigenes Klassenarbeits-
Konzept.

Monita / „Blaue Briefe“ 
• In diesem Halbjahr wird es keine „Blauen Briefe“ (Benachrichtigungen gemäß

§50 Absatz 4 SchG) wegen Versetzungsgefährdung versandt.
• Trotzdem sind nicht alle SuS „automatisch“ versetzt. Das MSB sagt deutlich,

dass in diesem Fall das gilt, was auch sonst bei unterlassenen
Benachrichtigungen im Regelfall passiert: Eine Minderleistung wird nicht
berücksichtigt.

• Ist mit der Versetzung aber ein Abschluss oder eine Berechtigung verbunden,
werden bei Versetzung oder Vergabe des Abschlusses alle Minderleistungen
berücksichtigt.

Elternsprechtag / Schülersprechtag 
• Wir halten den Elternsprechtag auch dieses Mal nicht persönlich in Präsenz

ab. Es bieten sich Telefon oder BBB-Termine an. Bitte richten Sie
Terminanfragen per Mail an die Fachlehrkraft, die Sie sprechen möchten.

• Der Schülersprechtag kann leider derzeit noch nicht stattfinden.
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Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dieses Konzept auf die Beine zu stellen! 
Ein besonderer Dank gilt der Schulpflegschaft und unserem Schülersprecher. 

Die neuen Bewegungen sind durchaus unübersichtlich, trotzdem bin ich mehr als 
optimistisch, dass es uns gelingen wird, alle Vorgaben gemeinsam und bestmöglich 
umzusetzen. Wenn wir uns mit Respekt, Vorsicht und Rücksichtnahme begegnen, 
werden wir es gemeinsam genießen können, ein Stück Normalität zurück gewonnen 
zu haben. 

Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 
Sandra Klüser-Hanné 
Schulleiterin 


