Einander verstehen – miteinander lernen

GESCHWISTER - SCHOLL – REALSCHULE
Städtische Realschule Münster
Schule des Gemeinsamen Lernens
Geschwister-Scholl-Realschule Von-Humboldt-Str. 14 48159 Münster

Präsenzunterricht ab dem 15.03.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Auf diesem Wege möchten wir Sie und euch gern über die Gestaltung des Präsenzunterrichts ab
dem 15.03.2021 informieren. Ab dem 15.03.2021 soll laut Schulmail vom 05.03.2021 der
Präsenzunterricht wieder für alle Klassen als Wechselunterricht starten und bis zu den Osterferien
(26.03.2021) durchgeführt werden.
Jede Schülerin und jeder Schüler erhält bis zu den Osterferien an 5 Tagen Präsenzunterricht; an
den jeweils freien Tagen muss zu Hause an den Aufgaben gearbeitet werden. (Hier werden
entsprechende Aufgaben durch die Fachlehrkräfte gestellt!)


An unserer Schule findet nur Präsenzunterricht statt und die Schülerinnen und Schüler
arbeiten zu Hause an ihren Aufgaben, wenn sie nicht im Präsenzunterricht sind.



Auf dem Stundenplan findet ihr Unterrichtsstunden, die mit einer Raumangabe „D“
versehen sind. Dieser Abkürzung bedeutet, dass der Unterricht mit der angegebenen
Lehrkraft im Distanz-Unterricht (also an den Tagen, an denen dann die Schülerinnen und
Schüler zu Hause) per IServ bzw. gsuite beschult werden.



Klassenarbeiten und sonstige Formen der schriftlichen Leistungsüberprüfung sind in
diesem Zeitraum nicht vorgesehen (Ausnahmen sind die Klassen 10, die schon länger
wieder im Präsenzunterricht beschult werden).



Religionsunterricht findet im Klassenverband statt.



Eine Durchmischung der Lerngruppen ist nicht vorgesehen, daher findet der WP-Unterricht
findet nicht statt (Ausnahme: Klassen 10 als Abschlussjahrgang); in diesen Stunden
erhalten die Schülerinnen und Schüler zusätzliche SegeL-Stunden bzw. Stunden zur
Förderung in Hauptfächern.
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Der Unterricht wird nach dem folgenden Modell für den Wechselunterricht gestaltet:
Alle Klassen werden in zwei Lerngruppen geteilt und erhalten abwechselnd an den A- und B-Tagen
Unterricht nach dem angepassten Stundenplan. (Beispiel: Klasse 5a-A und 5a-B)
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Die Klassen 10 erhalten wie bisher täglich Unterricht nach Stundenplan im Klassenverband
(mit der Möglichkeit der Teilung der Lerngruppen).



Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die bisher an einem pädagogischen
Betreuungsangebot in der Schule teilgenommen haben, nehmen täglich am Unterricht
ihrer Klasse teil und gehören somit zur Gruppe A und B ihrer Klasse. (Dadurch gehören sie
nur zu einer Klassengruppe und nicht zu einer gemischten Betreuungsgruppe, um das
Infektionsrisiko zu minimieren!)



Ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 kann nicht mehr
angeboten werden, da hierfür keine Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.



Die Mensa wird in der ersten großen Pause – wie gewohnt – ein Getränke- und
Speisenangebot vorhalten und in der Mittagspause ein warmes Essen im Speiseraum
anbieten können; die Eltern bestellen das Essen wie gewohnt über apetito für die Tage, an
denen ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt.

Essenzeiten

Klasse / Jahrgang

12.50 Uhr

Klassen 5

13.10 Uhr

Klassen 6

13.30 Uhr

Klassen 7/8/9/10

Die Zeiten sind kürzer, da jeweils nur die Hälfte eines Jahrgangs in der Mensa essen wird; gleichzeitig sind
hier wieder die festen Plätze sowie die entsprechende Klassenzugehörigkeit unbedingt zu beachten!
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Weitere Informationen:


Im WP-Unterricht werden auch Aufgaben gestellt, die die Schülerinnen und Schüler
selbstständig bearbeiten und die über das IServ-Aufgaben-Modul geschickt und wieder
eingesammelt werden.



Der Förderunterricht am Nachmittag findet in gemischten Lerngruppen wie bisher als
Distanzunterricht statt.



Es findet laut SchulMail kein regulärer Ganztagsbetrieb statt, d.h., dass wir auf weitere
Angebote wie Arbeitsgemeinschaften und Nacharbeit unter Aufsicht in Präsenzform sowie
Angebote in der Mittagspause verzichten müssen.

Organisatorisches:


Alle Schülerinnen und Schüler (auch die Klassen 9 und 10) nutzen bitte ab dem 15.03.2021
sowohl den Eingang A als auch ausschließlich das Treppenhaus A.



Während des Unterrichts ist ein möglichst großer Abstand zu den Mitschülerinnen und
Mitschülern einzuhalten; es gibt eine feste Sitzordnung sowohl im Klassen- als auch in den
Fachräumen, die von den Lehrkräften täglich dokumentiert wird.



Auf gesamten Schulgelände und während des gesamten Unterrichtstages gilt die
Verpflichtung, eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen. Bitte geben Sie Ihrem gern
ein bis zwei weitere (neue) Masken zum Wechseln mit zur Schule!



Es gelten weiterhin die bestehenden Hygiene-Vorschriften:
- Regelmäßiges Händewaschen bzw. Desinfizieren (ca. 30 Sekunden) – zu Schulbeginn,
zu Unterrichtsbeginn und nach den Pausen!
- Abstand von 1,5 m bitte einhalten – bitte auch auf den Treppen und in den Fluren!
- Regelmäßiges Stoßlüften in den Klassenräumen (alle 20 Minuten = dies entspricht
zweimal während der Unterrichtsstunde und im Anschluss an jede Stunde!)
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Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Präsenzunterricht und – wenn angeboten –
am Online-Unterricht teilzunehmen.
Sollte ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen können, so bitten wir wieder darum, dass Sie Ihr
Kind telefonisch im Sekretariat unter 0251-263360 krank melden und zwar unabhängig davon, ob
es im Präsenzunterricht oder im Home-Schooling wäre.
Wir alle freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder wieder in der Schule begrüßen können und
Unterricht in Präsenzform durchführen können. Wir wissen auch, dass eine anstrengende Zeit für
Sie und Ihre Kinder hinter uns liegt und werden daher den Kindern genügend Zeit und Raum
geben, in der Klasse über die Erlebnisse zu berichten, sich auszutauschen und wieder in der
„realen“ Schule anzukommen.
Für Rückfragen stehen die Klassenleitungen und die Schulleitung selbstverständlich gern zur
Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen und einer gewissen Vorfreude auf die kommenden Wochen, in denen
unserer Schülerinnen und Schüler wieder endlich in der Schule sein werden!
Ihr

C. Krause, Schulleiter
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