Wuppertal, 21.04.2020
Liebe Eltern,

in diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen die wesentlichen Informationen zum
kommenden Schulbetrieb übermitteln:
Ab Donnerstag, 23.04.2020, werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 zur
Vorbereitung auf ihre Prüfungen und Abschlüsse wieder in die Schule gehen können.
Um eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können, werden wir die Klassen der
Jahrgangsstufe 10 dritteln. Die Zahl der in einem Raum befindlichen Schülerinnen und Schüler
wird nie größer als 10 sein. Damit kann zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten
werden.
Diese Teilung der Klassen, verbunden mit einem Beschäftigungsverbot von Lehrerinnen und
Lehrern, die einer Risikogruppe angehören, macht einen Lehrerwechsel in einigen Fächern
notwendig. Diese Lehrerwechsel finden demzufolge auch in den Jahrgangsstufen 5-9 statt.
Wir haben aktuell keine Informationen, wann weitere Jahrgangsstufen in der Schule beschult
werden. Sobald wir über neue Auskünfte verfügen, setzen wir Sie umfassend in Kenntnis.

Das Schulministerium plant, dass wegen des Unterrichtsausfalls am Schuljahresende nicht
über Versetzungen entschieden werden muss, sondern alle Schülerinnen und Schüler in die
nächsthöhere Jahrgangsstufe übergehen sollen, also zum Beispiel von der Klasse 7 in die
Klasse 8. Hat aber jemand „schlechte“ Schulleistungen, kann das Schuljahr dann freiwillig
wiederholt werden. Diese freiwillige Wiederholung zählt aber nicht als Sitzenbleiben. Die
Klassenleitungen Ihrer Kinder werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie
entsprechend beraten.

Homeschooling:
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder ihre Hausaufgaben regelmäßig, ordentlich und
vollständig anfertigen. Ihre Kinder bekommen regelmäßig über unser pädagogisches
Netzwerk Aufgaben zur Erledigung gestellt. Die Zeit der Schulschließung für die
Jahrgangsstufen 5-9 sind keine Ferien. Es ist wichtig, dass ihre Kinder bestmöglich arbeiten,
um einen Lernfortschritt zu erzielen.
Auf unserem YouTube-Kanal (geben Sie in die Suchleiste bei YouTube: Hermann-vonHelmholtz Realschule ein) stehen Erklärvideos zur Nutzung von IServ und zur
Aufgabenrückmeldung zur Verfügung. Nutzen Sie diese bitte.

Jahrgangsstufe 10:

Gesundheit:
Ganz wichtig ist, dass sich jeder, der zur Schule kommt, an die Hygieneregeln (Abstand halten
– Hände waschen – in die Armbeuge husten und niesen) hält.
Bitte lassen Sie Ihre Kinder unbedingt zuhause, wenn sich auch nur die kleinsten Anzeichen
einer Erkältung, Husten, Schnupfen und Heiserkeit zeigen – sie könnten mit dem CORONAVirus infiziert sein und andere anstecken. Das muss unbedingt vermieden werden.
Bitte thematisieren Sie mit Ihren Kindern unbedingt das Abstandsgebot. Es ist aktuell verboten,
dass mehr als zwei Personen, die nicht in einem Haushalt wohnen, zusammen unterwegs
sind. Ihre Kinder dürfen also nicht zu mehreren über den Bürgersteig zur Schule gehen. Dies
kann zu sehr hohen Geldstrafen führen und erhöht zusätzlich das Infektionsrisiko.
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihren Kindern eine Maske zur Verfügung steht und diese
stets getragen wird.
Auf unserer Homepage und unserem Instagramauftritt finden Sie Beispiele für einen
möglichen Maskenschutz.

Abschlussverfahren:
Da in den letzten Wochen wegen der CORONA-Krise nicht der „normale“ Unterricht stattfinden
konnte, will das Schulministerium in diesem Jahr auf die zentralen Prüfungen verzichten.
Stattdessen sollen an den Schulen Klassenarbeiten geschrieben werden, die ähnlich wie eine
schriftliche Abschlussprüfung aufgebaut sind. Es soll aber darauf Rücksicht genommen
werden, welcher Unterrichtsstoff denn tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten
vermittelt worden ist. Über den erreichten Abschluss soll dann wie bisher auch das Zeugnis
am Ende des Schuljahres entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

