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1.

Vorwort der Schulleitung

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir werden am 12.08. in ein ungewöhnliches Schuljahr starten. Nach den Wochen des
Distanzlernens vor den Sommerferien wird nach dem Willen des Schulministeriums nun wieder
Präsenzunterricht nach Stundentafel stattfinden.
Die vorliegende Handreichung soll alle beteiligten Personen über die wesentlichen
Rahmenvorgaben des Ministeriums und die sich daraus ergebenden Regelungen vor Ort
informieren.
Wenn wir alle im Sinne dieser Regelungen verantwortungsbewusst und vertrauensvoll
zusammenarbeiten, kann es uns gelingen, auch in diesem besonderen Schuljahr unsere Bildungsund Erziehungsziele zu erreichen.
In diesem Sinne wünschen wir uns ein gutes und erfolgreiches Schuljahr.
Jürgen Ernst
(Schulleiter)
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Heike Silz
(Konrektorin)

Anja Stecken
(2. Konrektorin)

2.

Gültigkeitsdauer und -bereich des Konzepts

Das vorliegende Konzept gilt für alle Schülerinnen und Schüler der Realschule Grünstraße, deren
Erziehungsberechtigte und das in unserer Schule tätige Personal. Es ist vorerst vom 12.08. bis zum
31.08.2020 befristet. Da das Infektionsgeschehen bekanntermaßen dynamisch ist, wird es mit
Sicherheit im Laufe des Schuljahres zu Änderungen oder Ergänzungen kommen, über die Sie die
Schulleitung dann natürlich zeitnah informieren wird.

3.

Rechtliche Grundlagen

Unser Konzept beruht auf folgenden Rahmenvorgaben:
a)

Coronaschutzverordnung des Landes NRW
(https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw)

b)

Coronabetreuungsverordnung des Landes NRW
(https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw)

c)

Vorgaben des Schulministeriums NRW zum angepassten Schulbetrieb in Coronazeiten
(https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten)

4.

Wesentliche Regelungen zum Infektionsschutz

Mund-Nasen-Schutz (befristet bis zum 31.08.20)
„An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls eine
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler an den
vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in
den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-NaseBedeckung zu tragen.“ (s. o.: 3. c)
Eine Befreiung der Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist nur mit ärztlichem
Attest möglich. Das Attest muss der Schule spätestens zum Unterrichtsbeginn am 12.08. vorliegen.
Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen.
Gesichtsvisiere werden nicht als Alternative zum Mund-Nasen-Schutz akzeptiert.
Für „Notfälle“ (einmaliges Vergessen) liegen im Sekretariat begrenzt Ersatzmasken bereit. Es darf
aber nur eine einmalige Ausnahme sein. Wenn Schüler*innen mehrfach die Maske nicht dabei
haben, werden sie zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG – bei Minderjährigen
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nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von der Schulleitung nach Hause
geschickt oder von den Eltern abgeholt.
Allgemeine Hygienemaßnahmen
Die bereits bestehenden Regeln zur Hygiene (z. B. regelmäßige Handwäsche) gelten weiterhin.
Handwaschmittel und Papiertücher sind ausreichend vorhanden.
Die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet.
Nachvollziehbarkeit von Infektionswegen
Um im Bedarfsfalle schnell Infektionswege nachvollziehen zu können, sind wir verpflichtet, Listen
mit den Kontaktdaten der Eltern für alle Schülerinnen bereitzuhalten und für alle Lerngruppen
vollständige Dokumentationen zur Anwesenheit der Schüler*innen und jeweiliger Sitzordnung
anzufertigen. Die Dokumente zur Anwesenheit und Sitzordnung werden jeweils 4 Wochen
aufbewahrt und dann vernichtet.
Um eine schnelle Verfolgung der Infektionswege sicherzustellen, ist es zwingend notwendig, dass
die Eltern dafür Sorge tragen, dass die Kontaktdaten richtig sind.
Corona-Warn-App
Da das Schulministerium den Gebrauch der Corona-Warn-App in der Schule ausdrücklich
befürwortet, schlägt die Schulleitung vor, abweichend von unserer Schulordnung allen
Schüler*innen und Lehrkräften zu erlauben, ihre Smartphones – lautlos – eingeschaltet zu lassen.
Die Schulleitung wird dann in der nächsten Schulkonferenz den Antrag stellen, die Schulordnung
entsprechend abzuändern.
Umgang mit Covid-19-Symptomen bei Schüler*innen in der Schule
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Eltern Ihre Kinder, wenn sie mögliche Covid-19Symptome (Husten, Schnupfen, etc.) bei ihren Kindern feststellen, solange zuhause lassen und nicht
zur Schule schicken, bis klar ist, dass es sich nicht um eine Covid-19-Infektion handelt, d.h. dass
keine weiteren Symptome wie z.B. Fieber aufgetreten sind.
Sollten Lehrkräfte hier in der Schule bei Schüler*innen mögliche Covid-19-Symptome
wahrnehmen, werden die betroffenen Schüler*innen gemäß § 54 Absatz 3 SchulG – bei
Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von der
Schulleitung nach Hause geschickt oder von den Eltern abgeholt.
Um Schüler*innen mit allergischen Reaktionen (z. B. Heuschnupfen) nicht unnötig vom Unterricht
auszuschließen, bitte ich deren Eltern, in diesen Fällen eine entsprechende ärztliche Bescheinigung
vorzulegen.
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Weitere Informationen zum konkreten Ablaufplan bei Covid-19-Symptomen in Schule entnehmen
sie bitte den Vorgaben des Schulministeriums (s. 3.c):
Corona Ansteckungsfall /-verdacht in einer Schule
Schutz von vorerkrankten Schüler*innen
„Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht.
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über
Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden,
ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die
Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für
volljährige Schülerinnen und Schüler.
Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen,
dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in
besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler
die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein
ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen.“
(s. 3.c)

Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schüler*innen in häuslicher Gemeinschaft leben
„Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Großeltern
oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine relevante
Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko
darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen
Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen.
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer
Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht
kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird,
aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.“ (s. 3.c)
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Betretungsverbot für das Schulgebäude
Weiterhin gilt im Schulgebäude ein grundsätzliches Betretungsverbot, auch für die Eltern.
Ausnahmen sind die Schüler*innen, Lehrkräfte und weiteres Personal.
Bei Anliegen wenden sich die Eltern bitte telefonisch oder per Mail/Fax an das Sekretariat.

5.

Organisation des Unterrichts

Vor dem Unterricht
Aktuelle Informationen zum öffentlichen Nahverkehr können auf den Websites von VER und
Bogestra nachgelesen werden. Da Busse und Bahnen erwartungsgemäß wieder voller sein werden,
macht es Sinn, über alternative Verkehrsmittel nachzudenken. Im Hinblick auf Infektionsrisiken und
körperliche Fitness ist es sinnvoll, auch darüber nachzudenken, die Fortbewegungsmethode „zu Fuß
gehen“ in den Blick zu nehmen.
Ein gestaffelter Beginn des Unterrichts erfolgt vorerst nicht.
Fahrschüler*innen, sollten sich – wenn möglich – nicht deutlich früher als der tatsächliche
Unterrichtsbeginn im Schulgebäude aufhalten.
Stundenplan
Wie schon im Vorwort dargestellt, erfolgt der Unterricht in der Regel im Präsenzunterricht in der
Schule. Da aber einige Lehrkräfte aufgrund der weiterhin bestehenden Risikogruppenregelung nicht
im Präsenzuntericht eingesetzt werden können, wird es in Klassen zu einem Mix von Präsenzlernen
hier in der Schule und Distanzlernen zuhause kommen. Die Eltern können in den Stundenplänen,
die Ihre Kinder am ersten Schultag bekommen werden, den Distanzunterricht daran erkennen, dass
als Unterrichtsraum „HEIM“ angegeben ist.
WICHTIG: Nur zur besseren Lesbarkeit des Planes sind die Fächer im Distanzlernen direkt an den
Präsenzunterricht angefügt. Die Lage im Plan entspricht nicht der Zeit, wann das Distanzlernen
erfolgt. Sollte es erforderlich sein, dass alle Schüler*innen der Klasse zur gleichen Zeit in Distanz
unterrichtet werden (z.B.: Videokonferenz), wird ihnen das noch von den betroffenen Lehrkräften
mitgeteilt werden.
Erreichbarkeit der Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte sind grundsätzlich unter ihrer dienstlichen Mailadresse erreichbar. Darüber
hinausgehende Kontaktmöglichkeiten werden im Einzelfalle dann den betroffenen Eltern
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mitgeteilt. Die jeweiligen Dienstmailadressen können auf unserer website
(Ansprechpartner/Kollegium) nachgeschaut werden.
Präsenzlernen
Laut den unter 3. angegebenen Vorgaben wird neben dem normalen Klassenunterricht auch der
Wahlpflicht-Unterricht in Kursform durchgeführt. Auch der Unterricht in Religion/Praktische
Philosophie findet wie gewohnt statt. Die freiwilligen AG`s und der MINT-Unterricht dürfen
ebenfalls wieder stattfinden.
Einschränkungen gibt es in den Fächern Sport und Musik:
In Musik darf nicht gesungen und nicht mit Blasinstrumenten gespielt werden.
Das Fach Sport soll bis zu den Herbstferien draußen unterrichtet werden. Sollte das für einzelne
Schüler*innen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, informieren die betroffenen Eltern
bitte die entsprechenden Lehrkräfte.
Distanzlernen
Der Kontakt zwischen den Lehrkräften und den betroffenen Schüler*innen findet auf folgenden
Wegen statt:
a)
Mail
b)
Microsoft Teams (Plattform, die Chat, Besprechungen, Notizen und Anhänge kombiniert)
c)
Anton+ (Lern-APP für Schüler*innen)
In folgenden Fällen können Schüler*innen vom Distanzlernen betroffen sein:
a)
Lehrkraft im Fach des Klassen-Unterrichtsplanes gehört zur Risikogruppe
b)
Verhängung einer Quarantänepflicht durch Hausarzt oder Gesundheitsamt
c)
Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen (s. o.)
d)
Schüler*innen, die mit vorerkrankten Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft leben
( nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend =>s. o.)
e)
teilweise oder vollständige Schließung des Präsenzunterrichts
Alle Schüler*innen, die in den o.g. Fällen in Distanz unterrichtet werden, sind dazu verpflichtet,…
… sich auf den Unterricht vorzubereiten.
… sich aktiv daran zu beteiligen.
… die erforderlichen Arbeiten anzufertigen.
… die Hausaufgaben zu erledigen.
Im Krankheitsfalle gelten die gleichen Regeln wie für die Schüler*innen im Präsenzunterricht:
1.
2.

Die Eltern melden am Morgen das Kind telefonisch krank.
Bei längeren Erkrankungen kann die Schule ein ärztliches Attest anfordern, welches
bescheinigt, dass die Schülerin/der Schüler nicht am Distanzlernen teilnehmen kann.

Die Lehrkräfte, die in Distanz unterrichten, melden sich ebenfalls am Morgen in der Schule krank.
Für die betroffenen Schüler*innen und deren Eltern ist dann auf der Vertretungsplan_App
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erkennbar, dass diese krank sind und daher nicht in Distanz unterrichten können. Eine
Kontaktaufnahme per Mail ist dann während der Dauer der Erkrankung grundsätzlich nicht
möglich. Über eine eventuelle Vertretungsregelung bei längerer Erkrankung der Lehrkraft im
Distanzlernen informiert dann die Schulleitung die betroffenen Eltern.
Über die konkrete Form des Distanzunterrichts in den einzelnen Fächern erhalten die betroffenen
Schüler*innen sowie deren Eltern dann von den jeweiligen Lehrkräften die entsprechenden
Informationen.
Grundsätzlich gilt: Der Distanz- ist dem Präsenzunterricht gleichgestellt. Es erfolgt eine
vollständige Benotung. Die Noten auf dem Zeugnis sind voll versetzungswirksam.
Übermittagbetreuung
Die Übermittagbetreuung findet wieder in der gewohnten Form statt. Wegen der eventuell
notwendigen Verfolgung von Infektionswegen werden alle Schüler*innen, die an den Angeboten in
der Aula teilnehmen möchten, mit Ihren Schülerausweisen registriert.
Weiterhin ist es Schüler*innen der Jahrgänge 7-10 erlaubt, in der Mittagspause das Schulgelände zu
verlassen, wenn ein schriftlicher Antrag der Eltern vorliegt. Im Hinblick auf die eigene und die
Gesundheit der Mitschüler*innen, die in der Mittagspause auf dem Schulgelände bleiben, erwarten
wir von allen Schüler*innen, die das Gelände verlassen, dass sie sich keinen unnötigen
Infektionsrisiken aussetzen.
Mensa
Grundsätzlich ist der Mensabetrieb wieder gestattet. Da die Stadt Hattingen einen Vertrag mit einem
neuen Anbieter geschlossen hat, verzögert sich der Start des Mensabetriebes ein wenig. Bei
Schulstart bleibt die Mensa geschlossen. Über das Datum der Wiedereröffnung und die dann
geltenden Regelungen werden die Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern entsprechend informiert.
Pausen
Die Schülerinnen haben gemeinsam Pausen. Ein Staffelung der Pausenzeiten erfolgt nicht. Alle
Schüler*innen beachten bitte die grundsätzlich bestehende Regelung, dass die Jahrgänge 5-7 sich
auf dem hinteren Schulhof, die Jahrgänge 8-10 auf dem Innenhof vor dem Sekretariat aufhalten.
Ausnahme: Schüler*innen der Jahrgänge 5-7, die die Außentoiletten nutzen möchten.
Nach dem Unterricht
Schüler*innen, die keinen Unterricht mehr haben und nicht an einem Angebot der
Übermittagsbetreuung teilnehmen, verlassen bitte zeitnah das Schulgelände.
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