Ab Montag geht es für unsere 5er und 6er los…

12. März 2021
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
diese Woche haben wir uns darauf vorbereitet, dass die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 in der
kommenden Woche wieder die Schule besuchen dürfen. Darüber freuen wir uns sehr.
Wie wir bereits mitgeteilt haben, gelten dabei die Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer
Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung auf den Begegnungsflächen und im
Unterricht. Wir können weitgehend nach dem regulären Stundenplan unterrichten.
Unsere Schüler*innen der Klassen 7-9 bleiben bis zu den Osterferien weiter im Fernunterricht.
Schüler*innen, die ihren Abschluss an unserer Schule machen, werden weiter in reduziertem
Präsenzunterricht auf die Prüfung vorbereitet.
Klassenzimmer
Um die notwendigen Hygienemaßnahmen besser umsetzen zu können, werden unsere Schüler*innen
ggf. nicht in ihrem normalen Klassenzimmer unterrichtet. Die beigefügte Übersicht zeigt, in welchen
Räumen unsere verschiedenen Klassen Unterricht haben. Darüber hinaus ist es wichtig, dass zur
Vermeidung unnötiger Kontakte die Schüler*innen auf dem kürzesten Weg das Klassenzimmer
aufsuchen.
Schnelltests
Durch verschiedene Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass an unserer Schule keine CoronaInfektion stattfinden kann. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder nur dann in die Schule kommen, wenn
sie symptomfrei sind.
Darüber hinaus werden wir am kommenden Montag gleich zu Beginn des Unterrichts in den Klassen 5
und 6 Schnelltests durchführen. Wir gehen davon aus, dass unsere Schüler*innen und deren Eltern
bzw. Fürsorgeberechtigte mit dieser Maßnahme einverstanden sind, um sicherzustellen, dass keine
infizierten Schüler*innen vielleicht andere Schüler*innen in der Klasse anstecken.
Der Schnelltest wird von den Schüler*innen selbständig unter Aufsicht von geschulten Lehrkräften
durchgeführt. Wie der Test durchgeführt wird, kann der beigefügten Anleitung entnommen werden:
Ein Wattestab muss lediglich zwei Zentimeter tief in die Nase eingeführt und über die
Nasenschleimhaut bewegt werden. Die Schüler*innen führen dies selbst durch. Dies ist harmlos und
eher damit zu vergleichen, wenn man mal in der Nase „popelt“.
Falls ein Schnelltest positiv ausfallen sollte, müssen die Schüler*innen unverzüglich von der Schule
abgeholt werden. Sie sollten sich dann einem genauen Corona-Test unterziehen.
Wir hoffen sehr, dass der Schulstart am kommenden Montag gelingt und wir uns damit auf den
Weg zu einer Ausweitung des Präsenzunterrichts machen können.
Ganz herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule
Und: Bitte immer noch weiter durchhalten und gesund bleiben!

Jürgen M. Grund, Schulleiter

Unterrichtsbeginn und Raumplan für die Klassen 5 und 6 am 15. März 2021
Klasse
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
6d

Unterrichtsbeginn
2. Stunde
2. Stunde
2. Stunde
2. Stunde
1. Stunde
1. Stunde
1. Stunde
1. Stunde

Raum
Kunstraum
Raum 804
Raum 805
Biologieraum
Raum 816
Chemieraum
Physikraum
Raum 820

Zugang
Pausenhof/Außenklassenzimmer
Haupteingang 1
Haupteingang 1
Pausenhof/Außenklassenzimmer
Haupteingang 1
Pausenhof/Außenklassenzimmer
Pausenhof/Außenklassenzimmer
Haupteingang 1

Der Haupteingang ist allen Schüler*innen sicherlich gut bekannt. Der Eingang über die
Außenklassenzimmer erfolgt von links neben dem Haupteingang 2, wo die Buchstaben SRM aufgemalt
wurden.
In der ersten und zweiten großen Pause dürfen die Schüler*innen nach draußen. Dabei ist vorgesehen,
dass sich die Schüler*innen der Klassen 5 auf dem roten Platz und die Schüler*innen der Klasse 6 auf
dem Schulhof aufhalten.
Auch hier bitten wir darum, dass die Schüler*innen Abstand halten und sich nur innerhalb ihrer Klasse
aufhalten.
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