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Liebe Elternschaft der Realschule „Am Heimbach“, 

 
verfolgt man momentan die Berichte in den Medien, so wird schnell klar, dass bezüg-

lich der Coronapandemie mit allen Entwicklungen und somit auch mit allen Einschrän-

kungen im privaten, öffentlichen und schulischen Bereich zu rechnen ist. Ein zweiter 

Lockdown hätte für viele Bereiche unserer Gesellschaft existenzbedrohende Konse-

quenzen und ist somit mit aller Macht abzuwenden. Hierbei wird es auf die Disziplin 

und das rücksichtvolle Handeln und Agieren jedes Einzelnen von uns ankommen. Die 

Gefahren der Infektion, die in Schulen zweifelsohne vorhanden sind, sind so gering wie 

möglich zu halten.  

 

Um dies zu gewährleisten, hat das Ministerium Maßnahmen beschlossen, die wir fol-

gendermaßen umsetzen und die von Montag, dem 26.10.20, gelten und vorerst bis zum 

22.12.20 Gültigkeit besitzen: 

 

- Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände müssen alle Schüle-

rinnen und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen (Ausnahme: Nah-

rungsaufnahme unter Berücksichtigung der Abstandsregel); dies gilt für alle 

Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unter-

richt und an ihrem Sitzplatz. 

- Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Un-

terricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 

- In vorerst den ersten beiden Wochen nach den Ferien wird der Wahlunter-

richt (Arbeitsgemeinschaften für die jüngeren Schülerinnen und Schüler) 

noch nicht stattfinden. Dies hat den Sinn, möglichst wenig Mischgruppen zu 

bilden und somit im Infektionsfall  weniger Kinder in die Quarantäne schi-
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cken zu müssen. Bitte planen Sie die veränderten Zeiten ein, die Ihren Kin-

dern durch die KlassenlehrerInnen mitgeleilt werden. 

- Am kommenden Montag, dem 26.10.20, endet der Unterricht für alle Klas-

sen nach der 4. Unterrichtsstunde. Für alle Kinder besteht trotzdem wie ge-

wohnt die Möglichkeit auf ein Mittagsessen. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt zur Minimierung des Risikos ist das regelmäßige Lüften in 

den Klassenräumen, worauf wir ebenfalls gesteigerten Wert legen. Die Empfehlungen 

des Ministeriums besagen folgendes: 

 

·         Stoßlüften alle 20 Minuten,  

·         Querlüften wo immer es möglich ist,  

·         Lüften während der gesamten Pausendauer. 

 

Da die Witterung sich in den nächsten Wochen weiter verschlechtern wird und die 

Temperaturen voraussichtlich weiter sinken werden, ist das Tragen und Mitfüh-

ren von warmen Kleidungsstücken unerlässlich. Bitte achten Sie darauf! 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Falle wiederholter Verstöße gegen diese 

Regeln Kontakt zu Ihnen aufnehmen werden und Sie dazu auffordern werden, Ihr Kind 

von der Schule abzuholen. Nur mit gegenseitiger Toleranz und Rücksichtnahme werden 

wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern und weitere Schulschließungen ver-

hindern können. 

 

 

Bleiben Sie gesund, 

mit freundlichen Grüßen, 

 

 

gez. Frank Herbst 

 

 


