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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, Sie konnten die Osterferien angenehm verleben und neue Kraft für die nächsten
Wochen tanken.
Regelungen ab dem 12.04.2021
Die Infektionszahlen steigen. Im Märkischen Kreis sind wir davon besonders betroffen.
Deswegen hat das Schulministerium beschlossen, dass alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen
5 – 9 in NRW in den Distanzunterricht wechseln bzw. bleiben.
Die Jahrgangsstufe 10 nimmt wechselweise am Präsenzunterricht teil, so wie es bereits vor den
Ferien umgesetzt wurde.
Bitte beachten Sie, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die im Präsenzunterricht der Klassen 10
sind, nicht gleichzeitig für Schüler*innen im Distanzunterricht ansprechbar sein können. Hier
kann es also zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Selbsttests
Die Landesregierung hat für alle Schüler*innen aller Schulen in NRW eine Testpflicht eingeführt.
Die Selbsttests werden zweimal in der Woche unter Anleitung der Lehrer*innen oder des
weiteren pädagogischen Personals in der Schule durchgeführt.
Die Testpflicht gilt auch für Kinder in der Betreuung.
Wenn Sie Ihr Kind lieber z.B. in einem Testzentrum testen lassen wollen, ist dies möglich. Das
Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein, wenn es in der Schule vorgelegt wird.
Anerkannt werden nur Tests von offiziellen Stellen. Selbsttest aus dem Drogeriemarkt zählen
nicht dazu.
Sollte Ihr Kind bereits getestet sein, muss es trotzdem zum Zeitpunkt der Selbsttestung in der
Schule anwesend sein, arbeitet dann aber an seinen Aufgaben weiter.
Schüler*innen, die sich nicht testen wollen oder dürfen, nehmen nicht am Präsenzunterricht
oder an der Betreuung teil und müssen abgeholt werden.
Notbetreuung
In Notfällen können Ihre Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 auf Antrag in der Schule betreut
werden. Dies sollte aber nur im Ausnahmefall geschehen. Bitte schreiben Sie uns dazu eine EMail unter distanzlernen@realschulebalve.de mit der Angabe der genauen Tage der Betreuung.
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Zentrale Prüfungen
Die Zentralen Prüfungen sollen zu den vorgegebenen Terminen inhaltlich leicht abgeändert
stattfinden.
Schüler-Eltern-Beratungstag
Der Schüler-Eltern-Beratungstag (Elternsprechtag) findet wie geplant am 20.04.2021 in der Zeit
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Bitte richten Sie sich auf eine Gesprächslänge von ca. 10
Minuten ein. Sollten Sie weiteren Gesprächsbedarf haben, können Sie gerne mit der Fach- oder
Klassenlehrkraft einen weiteren Termin ausmachen.
Sie können Gesprächswünsche noch bis zum 18.04.2021 über Untis anmelden.
Da die technischen Voraussetzungen in den Elternhäusern unterschiedlich sind, haben wir mit
den Lehrer*innen abgesprochen, dass die Gespräche sowohl telefonisch als auch in Form von
Videokonferenzen stattfinden können.
Maskenpflicht
In der Schule, auf dem Schulgelände und rund um die Schule besteht die Verpflichtung zum
Tragen einer medizinischen Maske. Diese Verpflichtung besteht für alle Personen – nicht nur für
Schüler*innen.
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, rufen Sie gerne in der Schule an.
Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und alles Gute.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße

(N. Fröhling, Schulleiterin)

