
 
 
Realschule plus Niederzissen, Arweg 19, 56651 Niederzissen  

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist soweit, ab dem 04.05.2020 startet wieder der Unterricht für Ihre Kinder. Vorab 
möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen, die für den Schulstart wichtig 
sind, da es einige Hygienebedingungen einzuhalten gilt, die ich Ihnen an diese Nachricht 
angehangen habe. 
 
Klassen 
Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, die wöchentlich zwischen Präsenzunterricht in 
der Schule und Unterricht Zuhause wechseln. Diese Einteilung erfolgt aufgrund der 
Wahlpflichtfächerkombinationen, so dass wir möglichst viele reguläre Fächer anbieten 
können. Die genaue Einteilung der Schülerinnen und Schüler bekommen Sie spätestens zu 
Beginn dieser Woche von den Klassenlehrern mitgeteilt. Eine Gruppe kommt somit in den 
ungeraden Wochen (Start am 4.5) und die andere Gruppe in den geraden Wochen (Start am 
11.5). 
 
Unterricht 
Die Unterrichtsorganisation im Präsenzunterricht und des Unterrichts Zuhause wird von den 
Klassen- und Fachlehrern organisiert und ist individuell von den Fächern und Lerngruppen 
abhängig. Die Inhalte des Präsenzunterrichts werden möglichst im Unterricht Zuhause 
fortgesetzt. In wenigen Fächern findet der Unterricht nur im Unterricht Zuhause statt, dafür 
werden andere Fächer verstärkt im Präsenzunterricht angeboten. 
Der Sportunterricht ist uns aus präventiven Gründen untersagt worden. Der 
Religionsunterricht bzw. Ethikunterricht findet im Klassengruppenverband statt.  
 
Hygiene 
Die erforderliche Hygienemaßnahmen entsprechen den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. 
Es gilt das Gebot der Minimierung von Kontakten. Dazu kommen verschiedene Maßnahmen, 
die Sie, Ihre Kinder und die Mitarbeiter der Schule schützen sollen. Vor allen Dingen ist ein 
hohes Maß an Hygiene-Disziplin erforderlich. Mit den Schülerinnen und Schülern werden wir 
dies im Präsenzunterricht besprechen und ritualisieren. Auf den Seiten der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung finden Sie Erklärvideos zu den wichtigsten Hygieneregeln 
(https://www.bzga.de)  
(Zum Nachlesen stellen wir Ihnen vorab den Hygieneplan des Landes für die Schulen zur 
Verfügung. Bitte lesen Sie diesen sorgfältig durch.) 
Wir weisen darauf hin, dass wir gezwungen sind ein Beschulungsverbot für Ihre Kinder 
auszusprechen, wenn diese die ersten Anzeichen einer Erkältung erkennen lassen. Ihre 
Kinder müssen dann zuhause bleiben und dürfen die Schule für die Zeit der Krankheit nicht 
mehr betreten.  
 

https://www.bzga.de/


 
 
 
ÖPNV und Betreten des Schulgeländes für Eltern und Erziehungsberechtigte 
Der öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) startet ab dem Montag, den 4.5.2020 mit dem 
regulären Fahrplan. Ab der kommenden Woche gibt es im ÖPNV eine Maskenpflicht, diese 
gilt auch für Ihre Kinder. Bitte stellen Sie Ihrem Kind daher eine, (besser zwei) Alltagsmasken 
zur Verfügung. Diese werden auch während der Schulzeit benötigt. 
Falls Sie ihr Kind in die Schule bringen: Bitte beachten Sie, dass es kein gemeinsam 
organisiertes Bringen und Abholen  durch Eltern für mehrere Schüler geben darf. Darüber 
hinaus dürfen Sie als Erziehungsberechtigte das Schulgelände nur nach telefonischer 
Vorankündigung betreten, um auch hier das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
 
Außerhalb des Unterrichts 
Auf dem Schulgelände ist es obligatorisch  

- außerhalb des Unterrichts  
- in den Pausen 
- auf den Fluren 
- vor und nach dem Unterricht auf dem Schulgelände und an der Bushaltestelle 

Masken zu tragen. Über die gesamte Schulzeit hinweg gilt der Mindestabstand von 1,5 
Metern. Es gibt für den Unterricht einen Wegeplan. Auch die Pausenzeiten sind versetzt, um 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenhof zu reduzieren. Eine Pause wird im 
Klassenraum verbracht. 
 
Da auch der Pausenverkauf untersagt ist, geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Frühstück 
mit in die Schule.  
 
Während des Unterrichts 
Im Unterricht müssen nach den Vorgaben des Landes keine Masken getragen werden. Der 
Sicherheitsabstand wird durch Einzeltische organisiert. Die notwendigen 
Hygienebedingungen werden unter anderem durch regelmäßiges Lüften eingehalten.  
 
Digitaler Unterricht 
Ab der Präsenzphase des Unterrichts werden wir das Lernen in der Schule und Zuhause 
mittels Microsoft Teams verknüpfen, so dass es den Kindern leichter fallen wird, mit uns 
zusammen zu arbeiten. Im Unterricht werden wir entsprechende Hilfestellungen geben. Falls 
Sie noch keine Zugangsdaten zu Microsoft Office 365 und damit zu Microsoft Teams haben, 
wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
Sie uns die entsprechende Datenschutzerklärung zukommen lassen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen (wenn möglich) eigene digitale Geräte (Laptop, Tablet oder wenn es nicht 
anders geht, Smartphones) mitbringen. Mit diesen werden wir mit den Kindern im 
Unterricht arbeiten. 
Wir werden auch das WLAN-Netzwerk und somit das Internet für die Schülerinnen und 
Schüler öffnen und dazu eine Nutzungsvereinbarung treffen.  
Für die Schülerinnen und Schüler werden die Informationen nach und nach nur noch zentral 
auf einer Plattform (Microsoft Teams) eingestellt, um die Anzahl der Kommunikationskanäle 
zu verringern und zu strukturieren. (Für die zweite Gruppe entsprechend ab der folgenden 
Woche).  



 
Falls es erforderlich ist, werden wir die Maßnahmen enstprechend anpassen. Wir werden Sie 
darüber dann  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Timo Djelassi 


