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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
 

 

 

es ist wieder so weit, die entscheidenden Gremien tagen heute wieder und leider wissen 
wir „Ausführenden“ noch nichts Genaues.  
Aber wir waren, sind und bleiben positiv gestimmt und gehen davon aus, dass wir am 
Montag in VOLLER BESETZUNG starten. Höchstwahrscheinlich mit einem Selbsttest 
am Montag für alle – aber auch da haben wir inzwischen gute Erfahrungen gesammelt. 
 
Bedenken Sie bitte – die genauen Bedingungen entnehmen Sie (wie wir auch) dann 
bitte noch der Presse: 

• Wenn Sie einen Test durch eine zertifizierte Stelle durchführen lassen möchten, 
können Sie das gerne tun. Geben Sie Ihrem Kind dann bitte die Bescheinigung 
über das negative Testergebnis mit in die Schule. Der Test darf nicht älter sein 
als 24 Stunden. 

• Geben Sie Ihrem Kind bitte (mindestens) eine blaue „OP-Maske“ mit in die 
Schule. 

• Testverweigerer und Maskenverweigerer müssen wir von den Eltern wieder ab-
holen lassen. 

 
1. Unterricht nach Stundenplan 

Wir werden wieder – endlich – Unterricht nach Stundenplan anbieten können. Die 
Mindestabstände werden fallen, so dass wir auch alle Differenzierungs- und Unter-
richtsgruppen bedienen können. Auch der Sportunterricht wird stattfinden, entspre-
chend den dann geltenden Hygienerichtlinien. Einzig das Fach „Ernährung und Ge-
sundheit“ wird anderweitig bedient werden. 
 

2. Leistungserhebungen/Noten und das Vorrücken 
Wir wissen, dass dies sehr sensible Themen sind, mit denen wir auch sehr sorgfältig 
und immer zum Besten Ihrer Kinder umgehen. Auch hierzu werden sicherlich vom 
Kultusministerium noch Ausführungsbestimmungen kommen. Denken Sie aber im-
mer daran, dass ein Leistungstest unter Normbedingungen nicht nur der Lehrkraft 
eine Rückmeldung über den Lernstand gibt, sondern auch Ihnen und vor allem auch 
Ihrem Kind. Daher ist – aus meiner Sicht – ein kompletter Verzicht auf Leistungser-
hebungen eher kontraproduktiv. Bereits jetzt steht fest, dass eine Wiederholung 
nicht angerechnet werden wird. Somit spielt zum Beispiel die Höchstausbildungs-
dauer (bei uns acht Jahre) Corona bedingt aktuell keine Rolle. 

 
 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, sobald wir neue Informationen bekommen geben 
wir diese natürlich sofort an Sie weiter. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten 
Start in den letzten Block bis zu den Sommerferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 
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