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27.05.2020 

 

Rundbrief 11: Wie geht es nach den Pfingstferien weiter? 

 

 
Liebe Eltern der Kastell-Realschule,  

sicher warten Sie bereits auf Informationen, wie es nach den Pfingstferien an der Kastell-Realschule 
weitergeht. Leider konnten wir die Unterrichtspläne nicht früher fertig stellen, weil wir alle 
Kolleginnen und Kollegen, die seither nicht arbeiten durften, nochmals abgefragt haben, ob eine 
Beschäftigung nach den Pfingstferien möglich sei. Da teilweise Arztkonsultationen notwendig waren, 
haben sich die Rückmeldungen etwas hingezogen. 

Stundenplan 
Die Schülerinnen und Schüler bekommen von ihren Klassenlehrern den Stundenplan mitgeteilt. 
Grundsätzlich haben wir den Unterricht an der Kastell-Realschule nach den Pfingstferien wie folgt 
organisiert: 

 Klassenstufen 5, 6 und 9  kommen an drei Tagen in der Woche, 
 Klassenstufen 7, 8 kommen an zwei Tagen in der Woche.  

Die Stunden wurden wie folgt auf die Fächer verteilt: 

 Klassenstufe 5: Deutsch, Mathematik, Englisch und ein Nebenfach im Wechsel. 

 Klassenstufe 6: Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. 

 Klassenstufe 7: Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Technik. 

 Klassenstufe 8: Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Technik. 

 Klassenstufe 9: Deutsch, Mathematik, Englisch und die Wahlpflichtfächer (Technik, AES, 
Französisch). 

 Klasse 9 (G-Niveau): Unterricht nach individueller Vereinbarung mit dem Fachlehrer. 

 Klassenstufe 10:  Unterricht nach individueller Vereinbarung mit dem Fachlehrer. 

Mit dieser Lösung sind alle Schüler jede Woche an der Schule. Leider konnten wir nicht in allen 
Klassenstufen einen Nebenfachfach- bzw. einen Wahlpflichtfach-Unterricht anbieten, weil wir die 
Kapazitäten nicht zur Verfügung haben. Konzentriert haben wir uns auf den Wahlpflichtbereich in der 
Klassenstufe 9 sowie auf die zweite Fremdsprache (Französisch).  
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Da die Organisation dieses Stundenplans doch einen erheblichen Aufwand mit sich brachte, werden 
wir den Plan bis zum Schuljahresende nicht mehr verändern können. 

Homeschooling 
Über den Präsenzunterricht hinaus werden wir weiterhin mittels Homeschooling unterrichten. 
Insgesamt haben wir mit dem digitalen Unterricht über die Plattform „schul.cloud“ oder über „E-
Mail-Verteiler“ recht gute Erfahrungen gemacht. Die Kommunikation mit den Schülerinnen und 
Schülern ist über diese digitale Möglichkeit gewährleistet, auch wenn es nicht immer ganz ohne die 
Mithilfe der Eltern möglich ist.  

Darüber hinaus sind wir derzeit dabei, verschiedene Möglichkeiten zu testen, wie wir einen noch 
besseren digitalen Unterricht anbieten können. 

Hinweisen möchten wir noch darauf, dass verstärkt die Kolleginnen und Kollegen zur Betreuung über 
das Homeschooling eingesetzt werden, die im Moment noch nicht im Präsenzunterricht arbeiten 
dürfen. Damit ist zwar eine Betreuung gewährleistet, nicht aber in jedem Fall vom entsprechenden 
Fachlehrer. Natürlich sprechen sich die beiden Kollegen ab, sodass der Fachunterricht kontinuierlich 
weitergehen kann.  

Wir bitten für diese Vorgehensweise um Verständnis – im Moment haben wir keine andere Lösung.  

Hygienevorschriften beim Präsenzunterricht  

Die Hygienevorschriften, die wir an unserer Schule bereits umgesetzt haben, werden wir auch in den 
Wochen nach den Pfingstferien weiter so pflegen. Die Regelungen sind im Folgenden nochmals 
aufgelistet: 

 Die Klassen werden im Schulgebäude räumlich getrennt und nutzen verschiedene Eingänge, 
sofern dies bei der Anzahl der zu unterrichtenden Klassen möglich ist.   

 Jeder Lehrer erhält ein Desinfektionsmittel, mit dem die Schüler ihre Hände desinfizieren 
können. Sinnvoll könnte es sein, wenn Sie Ihren Kindern ein Händedesinfektionsmittel mitgeben 
und sie vorher in den Gebrauch einweisen.  

 Der Schulträger sorgt für die notwendige Hygiene in den Klassenzimmern und im Sanitärbereich. 
 Die Lehrer achten in den Pausen auf den Infektionsschutz (Abstandsgebot ...). Um eine 

größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir den Klassen Pausenbereiche zugewiesen. 
 Eine Maskenpflicht besteht an der Schule nicht und kann auch nicht per Hausrecht angeordnet 

werden. Unabhängig davon darf natürlich jeder Schüler eine Maske tragen. Dringend empfohlen 
wird das Tragen einer Maske, wenn der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird. Bitte 
sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihre Kinder eine Maske in die Schule mitbringen. Wer keine 
Maske hat, kann sich auch mit einem Schal behelfen. Für den Notfall können wir auch an der 
Schule einige Masken zur Verfügung stellen.  

 Die Kinder, die mit dem Bus in die Schule kommen, müssen an der Bushaltestelle auf den 
Mindestabstand achten. Bitte weisen Sie ihre Kinder darauf hin, insbesondere müssen die 
Schülerinnen und Schüler den Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrer Folge leisten. Denken 
Sie daran, dass die Schülerinnen und Schüler im Bus eine Maske tragen müssen.   

Über die Hygienevorschriften werden die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Präsenzunterrichts 
aufgeklärt und unterschreiben deren Kenntnisnahme. 

Schutz von Risikogruppen 
Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt 
lebende Personen zu Risikogruppen gehören, müssen nach wie vor nicht in die Schule kommen. Hier 
können die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme entscheiden und dies den Schulen 
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unbürokratisch melden. Bitte beachten Sie den Rücklaufzettel auf der letzten Seite, mit dessen Hilfe 
Sie dem Klassenlehrer eine Rückmeldung geben können.  

Schülerinnen und Schüler, die wegen der Infektionsgefahr nicht an die Schule kommen können, 
werden von ihren Lehrkräften weiterhin so gut wie möglich durch Lernangebote zu Hause 
unterstützt.  

10er-Abschlssprüflinge 
Nach den Pfingstferien kommen die Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal wieder am 25.06. 
(Donnerstag) in die Schule. An diesem Tag erfahren sie die Noten sowohl der schriftlichen Prüfung als 
auch der nicht schriftlich geprüften Fächer und werden darüber hinaus hinsichtlich der Teilnahme an 
einer mündlichen Prüfung beraten. 

Am darauf folgenden Freitag (26.06.) müssen sich die Schülerinnen und Schüler verbindlich zur 
mündlichen Prüfung im Sekretariat der Kastell-Realschule anmelden.  

Die mündlichen Prüfungen werden voraussichtlich im Zeitraum vom 20.07. bis 22.07 stattfinden. Zur 
Vorbereitung kann der Zeitraum zwischen Bekanntgabe der Noten und dem Beginn der mündlichen 
Prüfung genutzt werden.  

Verabschiedung 10er 
Da wir in diesem Jahr einerseits keine Abschlussfeier für die 10er aufgrund der Corona-Pandemie 
veranstalten dürfen, wir andererseits die Schülerinnen und Schüler nicht sang- und klanglos 
verabschieden wollen, haben wir für den 24.07. die Eugen-Hohly-Halle reserviert. Dorthin werden wir 
die einzelnen Klassen zu folgenden Zeiten einladen und die Abschlusszeugnisse überreichen: 

Klasse 9 (G): 08.30 Uhr 
Klasse 10a: 09.00 Uhr 
Klasse 10b: 10.00 Uhr 
Klasse 10c: 11.00 Uhr 
 
Die Eltern dürfen ihre Kinder gerne bis vor die Eugen-Hohly-Halle begleiten, ein Hereinlassen in die 
Halle ist leider nicht möglich, da sonst das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann.  

Wir hoffen, mit dieser Vorgehensweise in diesen bewegten Zeiten trotzdem einen würdigen Rahmen 
zur Verleihung des Realschulabschlusses geschaffen zu haben.  

In diesem Sinne verbleiben wir 
mit herzlichen Grüßen 

gez. Dr. Peter Beck 
- Schulleiter – 
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(Zutreffendes bitte ankreuzen und dem Klassenlehrer/in abgeben 

Rücklaufzettel „Risikogruppe“ 

 

Name des Schüler/in: __________________________________________    Klasse:________________  

 

 Eine der folgenden Personen gehört einer Risikogruppe an: 

(Schüler/in, Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt lebende Personen) 

 

Wenn ja, dann beantworten Sie bitte folgende Frage:  

 Mein Kind bleibt zu Hause 

 Mein Kind kommt trotz einer im Haushalt lebenden Person, die zu einer Risikogruppe gehört, in die 

Schule 

 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 


