Realschule der Stadt Rees
w w w. r e a l s c h u l e r e e s . d e

E LT E R N B R I E F
Schulbetrieb ab dem 19. April 2021
Liebe Eltern,

kommt in der ersten Woche
Dienstag und Donnerstag und
im Folgenden möchte ich
in der zweiten Woche MonIhnen erläutern, wie der Un- tag, Mittwoch und Freitag.
terricht ab dem 19. April
Die Kurse finden binnendif2021 stattfinden wird.
ferenziert statt. Das heißt, die
Schülerinnen und Schüler sitAufgrund einer Gesamtbezen in ihrem Klassenverband
wertung der aktuellen Lage
und arbeiten in den Stunden
hat die Landesregierung ent- an den Aufgaben aus ihrem
schieden, dass alle Schulen
Kursfach. Die Kurslehab dem kommenden Mon- rer*innen beaufsichtigen die
tag, 19. April 2021, wieder Arbeit und stehen für Fragen
zu einem Schulbetrieb im
zur Verfügung.
Wechselunterricht zurückkeh- Das Karussell in der Jahrren können. Damit leben die gangsstufe 6 und der WPIIRegeln für den Schulbetrieb Unterricht in der Jahrgangsaus der unmittelbaren Zeit
stufe 9 entfallen.
vor den Osterferien wieder
In den Klassen 8d und 9a
auf.
sind jeweils EVA-Stunden
gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Schüler*innen an
Unterricht
von Frau Boldt gestellten
Aufgaben arbeiten und von
Es gibt einen Stundenplan,
den im Stundenplan angegeden Sie über WebUntis für
Ihre Klasse abrufen können. benen Lehrer*innen beaufsichtigt werden.
Die 10b hat vier Stunden
Dieser Plan läuft ganz norEnglischunterricht bei Frau
mal. Die Schüler der ersten
Sackers. Die ZP wird allerGruppe sind in der ersten
dings Frau Boldt korrigieren.
Woche Montag, Mittwoch
und Freitag und in der zweiten Woche Dienstag und
Testpflicht
Donnerstag in der Schule, so
dass sie in den zwei Wochen Die Schülerinnen und Schüallen Unterricht durchlaufen ler sowie alle am Schulleben
haben. Die zweite Gruppe
beteiligten müssen sich zweiRealschule der Stadt Rees · Westring 4 · 46459 Rees

mal pro Woche testen. Die
Testung der Schülerinnen und
Schüler findet für die eine
Gruppe jeweils montags und
mittwochs in der ersten Stunde statt, für die andere Gruppe jeweils dienstags und donnerstags in der ersten Stunde.
Alternativ können die Schülerinnen und Schüler ein
Testergebnis eines Testzentrums mitbringen, das nicht
älter als 48 Stunden ist.
Verweigern Schüler *innen
den Test müssen Sie das
Schulgebäude verlassen und
haben kein Anrecht auf individuellen Distanzunterricht.
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

(Thomas Wenning, Schulleiter)
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