Unterricht ab dem 19.04.2021 - Stand 29.04.2021
Klassen 5-9 und DaZ-Klasse
• bleiben im Distanzunterricht!!!
Klassen 10
• im Wechselunterricht
• Klassenunterricht wird in halben Klassen und der Kursunterricht in den dezimierten
Kursgruppen erteilt
• Sportunterricht findet statt
Inklusion
• Die individuellen Planungen zu den inklusiven Schülern*innen werden durch die
verantwortlichen sonderpädagogischen Lehrkräfte und die entsprechenden
Klassenleitungen kommuniziert.
Betreuungsangebot (nur noch Notbetreuung)
• wird für die Jahrgangsstufen 5-6 angeboten, wenn die Erziehungsberechtigten an den Tagen
des Distanzunterrichts keine Betreuung ermöglichen können.
• muss neu beantragt werden für die Zeit ab dem 12.04.2021
o Anmeldung Betreuung ab 12. April 2021.pdf (schulministerium.nrw)
o obiges Formular ausgefüllt und bei der Schule abgeben
• findet von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr in der Aula statt
• Ansprechpartner: Herr Volkhausen (Kontakt: volkhausen@realschule-heiligenhaus,
sekretariat@realschule-heiligenhaus.de oder unter 02056-6211)

Weitere Punkte:
Selbsttests
• Alle Schüler*innen, Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal müssen/muss sich
zweimal pro Woche selbst testen.
• Testtage in der Schule sind Montag und Donnerstag
• Die Teilnahme an den Testungen ist verpflichtend. Wer nicht an den Testungen teilnimmt,
kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
o Alternativ ist es möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt.
Weitere coronabedingte Regelungen
• Alle Personen halten einen Abstand von mindestens 1,5 Metern ein.
• Auf dem Schulgelände ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes bzw. einer
FFP2-Maske verpflichtend.
• Alle Personen beachten die Husten- und Nies-Etikette (in die Armbeuge) und waschen sich
regelmäßig und gründlich (30 Sekundenregel) die Hände.
• Die Klassenräume werden durch die Lehrkräfte regelmäßig gelüftet.
• SuS haben feste Sitzplätze, um eine etwaige Nachbefragung bzw. eine KontaktNachverfolgung zu ermöglichen.
• SuS haben uneingeschränkt Zugang zu den Waschbecken, um sich die Hände zu reinigen.
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weitere Punkte auf der folgenden Seite…

Leistungsbewertung
• Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichgestellt (VO zur befristeten Änderung
der APO gemäß §52 SchulG vom 02.10.2020)
• Es muss nur noch mindestens eine Klassenarbeit in diesem Halbjahr geschrieben werden.
o Eine Klassenarbeit kann auch durch andere gleichwertige schriftliche oder
mündliche Leistungsüberprüfungen ersetzt werden, auch im digitalen
Distanzunterricht, der dem Präsenzunterricht gleichgesetzt wurde.
• Klassenarbeiten und weitere schriftliche Leistungsnachweise können nach Absprache mit
der Schulleitung in Präsenz geschrieben werden, wenn sich die Klasse im Wechselunterricht
befindet.
• Das bisher praktizierte Erstellen von parallelen schriftlichen Leistungsnachweisen in den
Fächern der Gruppe I ist bis zum Schuljahresende aufgehoben.
• Da keine einheitlichen Lösungen in der momentanen Lage möglich sind, müssen individuelle
Lösungen gefunden werden.
o Denkbar ist z.B. das Schreiben in zwei nebeneinander liegenden Unterrichtsräumen
oder die Erstellung von zwei thematisch gleichen aber inhaltlich unterschiedlichen
schriftlichen Nachweisen (z.B. Klassenarbeit A in der einen und Klassenarbeit B in
der folgenden Woche)
• Die Gruppen A und B dürfen dabei räumlich nicht gemischt werden
• Sollten SuS einer Gruppe an die Schule kommen, die eigentlich in Distanz ist, während die
andere Gruppe im Präsenzmodus ist, muss diese Gruppe vor dem schriftlichen
Leistungsnachweis getestet werden.
ZAP Klasse 10
• Die zentralen Abschlussprüfungen in Klasse 10 finden wie geplant statt.
o ZAP Deutsch am 19.05.2021
o ZAP Englisch am 20.05.2021
o ZAP Mathematik am 27.05.2021
Klassenfahrten
− unzulässig bis zum 05.07.2021
Berufliche Orientierung (Klasse 8 und 9)
− Im Distanzunterricht ist die Umsetzung der Standardelemente nur in digitaler Form möglich
o Ausnahmen: Wunsch der Eltern UND Vorliegen eines schriftl. Einverständnisses des
Betriebs >>> Schulleitung KANN Präsenz im Betrieb genehmigen
− Im Präsenz- oder Wechselunterricht weitreichendere Flexibilisierungsmöglichkeiten:
www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-coronazeiten
− Praktika Klasse 9 wurden an der Realschule Heiligenhaus auf die drei Wochen vor den
Zeugnissen verschoben!!!

