Einander verstehen – miteinander lernen
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Städtische Realschule Münster
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Geschwister-Scholl-Realschule Von-Humboldt-Str. 14 48159 Münster

An die Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern und Erziehungsberechtigten
der Klassen 10

Telefon:
Fax:
E-Mail:

0251 26336-0
0251 26336-99
scholl-rs@stadt-muenster.de

--Münster, 22. April 2020
Wiederaufnahme des Unterrichts für die Klassen 10 ab Donnerstag, 23.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstag, 23.04.2020, startet für Euch wieder der Präsenzunterricht in der Schule.
Dazu möchte ich Euch und Ihnen einige wichtige Informationen vorab zukommen lassen.
(1) Vor dem Unterricht – Mund-Nase-Bedeckung
Bitte vermeidet – wenn es möglich ist – die Benutzung der Busse. Solltet Ihr mit dem Bus zur
Schule kommen müssen, so gilt für euch auch schon ab dem 23.04.2020 die dringende Bitte zur
Nutzung einer Nase-Mund-Bedeckung.
Bitte seid morgens spätestens um 8.30 Uhr auf dem Schulgelände, um noch einmal die Hände
(auf den Außentoiletten) waschen zu können.
Ab dem kommenden Montag wird eine sog. Mund-Nasen-Bedeckung in der Stadt Münster
grundsätzlich eingeführt. Daher besteht die Verpflichtung bei Betreten des Schulgeländes eine
solche Mund-Nase-Bedeckung auch schon ab dem 23.04.2020 zu tragen, da auf dem
Schulgelände und auf den Fluren/Gängen ein hygienetechnisch notwendiger Mindestabstand
von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann. Auch die Lehrkräfte und weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule werden eine solche Bedeckung tragen.
Die Stadt Münster als Schulträger geht davon aus, dass „es jedem möglich und zumutbar ist, sich
mit einem entsprechenden Schutz zu versorgen.“ Diese Bedeckungen können „selbst
geschneiderte Masken, Schals, Tücher, Multifunktionstuch u.ä“. sein. Sie stellt aber auch ein
kleines Kontingent an Masken für den Notfall bereit.
Vermeidet bitte unbedingt Umarmungen zur Begrüßung und haltet den gebotenen Abstand von
1,5 Metern ein.
(2) Betreten des Schulgebäudes
Für die Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule steht ausschließlich der
Eingang A zur Verfügung.
Vor Betreten des Schulgebäudes ist es geboten, die Hände (mindestens 30 Sekunden lang) zu
waschen. Hierzu stehen die Außentoiletten zur Verfügung.
Alternativ steht im Eingangsbereich ein Handdesinfektionsspender zur Verfügung, der aber das
gründliche Händewaschen nicht ersetzt. (In die dort ausliegende Anwesenheitsliste müsst Ihr Euch
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-2nicht eintragen!) Die Anwesenheit wird über die unterrichtenden Lehrkräfte im Klassenraum
erfasst.
Für den Weg zu den Klassenräumen im 2. OG wird nur das Treppenhaus A genutzt.
(3) Verhalten auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude herrscht die Verpflichtung zum Tragen
einer Nase-Mund-Bedeckung.
(4) Klassenräume
Wir haben die Klassen jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt, so dass in jeder Gruppe ca. 12
Schülerinnen und Schüler sind. Diese Gruppeneinteilung ist mit den Klassenleitungen abgestimmt
und ist nicht veränderbar. Ihr findet sie im entsprechenden Anhang.
Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
Schülerinnen und Schülern eingehalten werden kann.
Hier müsst ihr euch an die festgelegte Sitzordnung halten.
Vermeidet die gemeinsame Nutzung von Schreibgeräten, Stiften etc.
(5) Unterrichtszeiten
Wir bieten in der Zeit vom 23.04. bis 30.04.2020 für die Klassen 10 Unterricht in den Hauptfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch an, der von Kolleginnen und Kollegen erteilt wird, die nicht alle
den bisherigen Fachunterricht erteilt haben. Die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen stehen
aber im engen Austausch mit den Fachkolleginnen und –kollegen, die Euch bisher unterrichtet
haben.
Der Präsenzunterricht findet statt in der Zeit von 8.45 Uhr bis 10.45 Uhr; d.h., dass Ihr jeweils
pro Unterrichtstag nur ein Unterrichtsfach haben werdet. (s. Stundenplan im Anhang!)
(6) Unterrichtsschluss
Falls Ihr die Nase-Mund-Bedeckung während der Unterrichtszeit abgenommen haben solltet, setzt
sie bitte nach Unterrichtsschluss, aber auch während anderer Gänge durch das Schulgebäude
bzw. bei der Nutzung der Toiletten, wieder auf und verlasst dann wieder über das Treppenhaus A
das Schulgebäude und anschließend das Schulgelände.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal eindringlich auf die
wichtigsten Hygieneregelungen hinweisen, um sich und andere vor einer Infektion zu schützen:
a) Abstand halten – mindestens 1,5 Meter;
b) Hände regelmäßig mit Seife waschen – mindestens 30 Sekunden (durch die Tenside
in der Seife werden die Viren innerhalb dieser Zeit abgetötet!);
c) In die Armbeuge niesen und husten;
d) Geschlossene Räume regelmäßig lüften.

Mit freundlichen Grüßen…und ich freue mich, Euch wieder in der Schule zu sehen!

C. Krause
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