
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, gibt es ab dem 15.3. weitere Öffnungsschritte. Leider sind die 

Vorgaben wieder sehr spät gekommen und teilweise wenig konkret, sodass wir Sie erst jetzt informieren können, 

wie unser Konzept bis zu den Osterferien aussieht. 

Da unsere räumlichen und personellen Ressourcen recht knapp sind, versuchen wir allen Klassen 25 

Unterrichtsstunden zu ermöglichen. Dabei können vor allem in der Sekundarstufe nicht alle Fächer berücksichtigt 

werden, auch Ausfälle sind nicht immer aufzufangen – wir versuchen aber unser Bestes, um verlässlich bleiben zu 

können. 

GRUNDSCHULE: 

Unterrichtszeit 8:15 – 12:30 (VKL bis 11:45 Uhr) mit zeitlich und räumlich getrennten Pausen. 

Wer nicht am Religionsunterricht teilnimmt, hat an diesem Tag bereits um 10:45 Uhr Schule aus. 

Auch wenn es in der GS keine Maskenpflicht gibt, bitten wir darum, dass auf den Wegen durch das Schulhaus alle 

eine Maske tragen.  

WERKREALSCHULE: 

!!! Unterrichtszeit 9:15 – 13:30 mit zeitlich und räumlich getrennten Pausen. 

Wir haben versucht, die Raumlösungen mit bestmöglichen Abstandsmöglichkeiten zu finden: 

Klasse 5: Klassenzimmer plus Nebenraum 

Klasse 6: Sporthalle 

Notbetreuung Klasse 7: Klassenzimmer 7a und 7b 

Lerngruppe 8: Klassenzimmer 8 

Klasse 9 (Prüfungsvorbereitung): Klassenzimmer und Bistro und Gröniezimmer 

Klasse 10 (Prüfungsvorbereitung): Physikraum 

Beachten Sie bitte, dass weiterhin die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gelten! Schicken Sie Ihr Kind bitte 

nicht in die Schule, wenn es Symptome einer Infektion zeigt oder wenn ein Familienmitglied positiv auf Covid-19 

getestet wurde! 

Es besteht ab Klasse 5 die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände und im 

Unterricht. Wir erwarten, dass die Kinder der WRS eine medizinische (OP-Maske) oder besser eine FFP2-Maske 

tragen (dies hätte Vorteile im Fall eines positiven Falles in der Klasse). 

SONSTIGES: 

a) Bei der Fitness-Challenge der Stiftung „Sport in der Schule“ hat unsere 6.Klasse 100 € für ihre Klassenkasse 

gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation auch all denen die sonst noch mitgemacht haben! 1622 Klassen 

haben an diesem Wettbewerb teilgenommen, 100 Preise wurden ausgelost. 

b) Alle Lehrkräfte sind dazu angehalten, Spaziergänge und Bewegungspausen in den Schulalltag einzubauen, da wir 

leider noch keinen Sportunterricht durchführen dürfen. 

c) Falls Sie Punkte für die Elternbeiratssitzung am 29.3.21 haben sollten, setzen Sie sich bitte mit ihrer*ihrem 

Elternvertreter*in in Verbindung! 

d) Buskinder Grundschule: Anträge zum Fahrtkostenzuschuss können bis spätestens 15.3.21 in der Schule abgegeben 

werden. 

In der Hoffnung, dass Sie gesund bleiben und ich Ihnen rechtzeitig vor den Osterferien mitteilen kann, wie es danach 

weitergehen wird, grüßt herzlich 

 

Gez.: Rainer Graef, Rektor, 11.3.21 


