
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Corona-Krise dominiert auch weiterhin das gesellschaftliche und schulische Leben. 

Wir haben derzeit mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen, zumal auch die ministeriellen Vorgaben 

häufig an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden müssen.  

Das Schulministerium hat nun – basierend auf Stellungnahmen von Medizinern und ausgewiesenen 

Wissenschaftlern – vorgesehen, dass der Unterricht für die Klassen 10 am Donnerstag, 23.04.2020, 

wieder aufgenommen wird.  

Der „Neustart“ ist jedoch keine Wiederaufnahme des Unterrichtes nach dem bekannten Stundenplan 

und findet unter besonderen Bedingungen statt, bei der die Einhaltung von Präventionsmaßnahmen 

und hygienischen Rahmenbedingungen absolute Priorität haben.  

Dies heißt konkret: 

1. Die Stadt Dortmund schafft als Schulträger die hygienischen Voraussetzungen für eine 

Wiederaufnahme des Unterrichtes (Bereitstellung von Hygieneartikel, Sicherstellung von 

Reinigungsintervallen und Reinigung der Handkontaktflächen etc.). 

2. Die Schülerinnen und Schüler werden vorab ausführlich über die geltenden Hygieneregeln 

ausführlich belehrt und in einen angemessenen Umgang mit den Hygieneartikeln 

eingewiesen.  

3. Die Schülerinnen und Schüler jeder 10. Klasse sind in Kleingruppen eingeteilt, um den 

empfohlenen Mindestabstand von 1,5 m einhalten zu können, der auch in den Pausenzeiten 

zwingend einzuhalten ist.  

4. Jeder Kleingruppe wird ein Klassenraum zugewiesen; jedes Kind erhält einen eigenen 

Sitzplatz, der an allen Unterrichtstagen beibehalten und ausschließlich von der betreffenden 

Schülerin bzw. dem betreffenden Schüler genutzt wird.  

5. Die Schülerinnen und Schüler werden zeitversetzt in die Schule bestellt und in verschiedenen 

Gebäudetrakten im Rotationssystem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

unterrichtet. Den „neuen“ Stundenplan nebst Zeitplan finden Sie auch auf unserer 

Homepage.  

6. Eine Schutzmaskenpflicht besteht derzeit in NRW nicht. Schutzmasken gehören daher zur 

persönlichen Sicherheitsausstattung und werden nicht von der Schule bzw. dem Schulträger 

gestellt. Sie können Ihr Kind jedoch gerne mit einer Schutzmaske ausstatten. 

7. Bitte denken Sie daran, dass der Schulkiosk nicht geöffnet ist, und geben Ihrem Kind Speisen 

und Getränke mit zur Schule. 

8. Es ist vorgesehen, dass die Zentralen Prüfungen in diesem Schuljahr ausgesetzt werden. 

Diese sollen dann durch Prüfungsarbeiten ersetzt werden, die durch die Fachlehrer in 

Anlehnung an die ZP-Formate zu konzipieren sind.  

9. Ab der kommenden Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler auch Aufgaben zur 

häuslichen Bearbeitung für die Fächer der Fächergruppe II.  

Über die weiteren aktuellen Entwicklungen halten wir Sie über unsere Homepage auf dem 

Laufenden, sobald uns verlässliche Informationen vorliegen.  

Trotz der vielen Einschränkungen freuen wir uns schon auf Ihre Kinder!  

Mit besten Wünschen für Sie und Ihre Familien  

das Schulleitungsteam der Albert-Einstein-Realschule 


