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Liebe Eltern und Sorgeberechtigten der Klassen 7 und 8, 

ich hoffe sehr, Sie sind gut und gesund durch diese Zeit gekommen. Sicher haben Sie in den letzten 

Wochen auch schon oft den Spruch gehört „Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen“. 

Und so ist es nun auch, wenn wir ab 15.06.20 die Schule für die 7. und 8. Klassen wieder öffnen. 

Von den 7. Klassen kommt ca. die eine Hälfte in der Zeit vom 15.06. bis 26.06.20 immer dienstags, 

die andere Hälfte immer mittwochs in die Schule. Von den 8. Klassen kommt ca. die eine Hälfte in 

der Zeit vom 15.06. bis 26.06.20 immer donnerstags, die andere Hälfte immer freitags in die Schule. 

Die Kinder, die nicht in der Schule sind, arbeiten wie bisher auch im Homeschooling. In der letzten 

Schulwoche sind Ihre Kinder nur noch einmal in der Schule, die Klassenstufe 7 kommt komplett am 

Mittwoch, dem 01.07., und die Klassenstufe 8 komplett am Donnerstag, dem 02.07., in die Schule. 

Die Kinder erhalten an diesem Tag ihre Zeugnisse und geben die Schulbücher ab. Bitte geben Sie 

alle Schulbücher der Schulbuchausleihe an diesem Tag mit in die Schule. Genaue 

Informationen zum Ablauf des Schultages erhalten Ihre Kinder von ihren KlassenlehrerInnen. 

An welchem Wochentag Ihr Kind Präsenzunterricht hat und wann Homeschooling, erfahren 

Sie auf der Homepage im internen Bereich unter „VPLAN“ und über Ihre KlassenlehrerInnen.  

In diesem Elternbrief möchte ich Sie mit der geänderten Situation an der Schule vertraut machen. 

Bei allen Änderungen, Regeln und Anweisungen haben wir immer zuerst die Gesundheit der 

Schülerinnen und Schüler und des gesamten Lehrerkollegiums im Blick. Die Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln ist für uns oberstes Gebot. Wir bitten Sie, alle nun aufgeführten 

Informationen genau mit Ihren Kindern zu besprechen und Sie dazu anzuhalten, auch in Ihrem 

eigenen Interesse, sich an die aufgeführten Regeln zu halten. 

1. Schulbesuch 

Außer für Schülerinnen und Schüler und das Lehrerkollegium herrscht Betretungsverbot. 

Schulfremde klingeln bitte am oberen Eingang und warten, bis jemand vom Sekretariat an die Tür 

kommt. 

Bitte geben Sie kein Kind in die Schule, das Krankheitszeichen hat, egal, ob Schnupfen oder 

Bauchschmerzen usw. Rufen Sie dann wie gehabt im Sekretariat bis 7.45 Uhr an und melden Sie 

Ihr Kind krank. Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen oder mit Eltern oder Geschwistern, 

die zur Risikogruppe gehören, müssen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sie werden weiterhin 

im Homeschooling unterrichtet. Bitte informieren Sie die Schule rechtzeitig darüber mit einem 

ärztlichen Attest. Eine entsprechende Abfrage wurde über die KlassenlehrerInnen veranlasst. 

2. Schulweg 

Für den Busverkehr ist die Kreisverwaltung zuständig. Im Bus ist Maskenpflicht. Schüler, die zu Fuß 

kommen, dürfen nicht in Gruppen gehen und müssen den Abstand eigenverantwortlich einhalten. 

Falls Sie sich entscheiden, Ihr Kind mit dem Auto zu bringen oder zu holen, achten Sie bitte beim 

Aus- und Einsteigen darauf, dass auch hier genügend Abstand zu anderen Schülerinnen und 

Schülern eingehalten wird. Steigen Sie nicht mit aus. 

Nach dem Ankommen in der Schule gehen alle direkt durch den unteren Eingang auf den  

Realschule plus Hoher Westerwald 

   Kohlaustraße  17      02664  /  6300
 56477 Rennerod  FAX:     02664 /  90921 
Email:   sekretariat@realschuleplus-rennerod.com 
Homepage: www.realschuleplus-rennerod.com 

http://mbwwk.rlp.de/uploads/pics/Realschule_plus_01.jpg


Orientierungsschulhof. Dort stellen sich die Schülerinnen und Schüler im entsprechenden Abstand 

zueinander auf. Sie werden vom Lehrer abgeholt und in ihren Raum geführt. Die Schultaschen 

werden nicht irgendwo im Schulhaus abgestellt, sondern verbleiben bei Ihrem Kind. 

3. Masken 

Auf dem gesamten Schulgelände ist Maskenpflicht. Im Klassenraum kann die Maske abgenommen 

werden, darf aber nur mit der kontaminierten Fläche nach oben auf den eigenen Platz abgelegt 

werden. Besser ist die Maske am Körper zu belassen. Selbstgenähte Masken, Schals oder Tücher 

sind als Masken möglich. Eine Maske erhalten die Kinder im Notfall auch in der Schule. 

4. Räume 

Jeder Klasse wird ein Raum zugewiesen, das kann aus Sicherheitsgründen nicht immer der 

Klassenraum sein. Es stehen nur so viele Tische in einem Raum, wie auch Schülerinnen und 

Schüler diesen Raum nutzen. Jeder bekommt einen Tisch zugewiesen, auf dem zwei Schilder 

kleben: „Ich bleibe frei“, „Ich bin ein Sitzplatz“. Nur der Sitzplatz ist zu belegen und darf nicht 

verändert werden. Die Tische sind entsprechend der Abstandsregel ausgerichtet. 

5. Pausen 

Die Pausen für jede Klasse finden individuell und außerhalb der normalen Schulpausen statt, um 

auf unseren Schulhöfen die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Schülerinnen und Schüler 

gehen hintereinander auf den Orientierungsschulhof. Dort stehen Ihren Kindern auch die Toiletten 

zur Verfügung, die nur max. zu dritt betreten werden dürfen. Am Eingang zur Toilette stehen 

Desinfektionsmittel zur Verfügung, die vor dem Toilettengang unbedingt zu benutzen sind. Nach 

dem Toilettengang sind die Hände gründlich mit der bereitstehenden Seife zu waschen und bei 

Bedarf zu desinfizieren. 

Auch bei Regenwetter finden die Pausen draußen statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende 

Kleidung mit. 

6. Schulgebäude 

Es wird nur ein bestimmter Teil des Schulgebäudes genutzt. Alle Eingangstüren stehen morgens 

und mittags offen, damit sie nicht zum Öffnen berührt werden müssen. Bei allen anderen Türen 

sollen die Ellenbogen zum Öffnen benutzt werden. Vom Klassenraum zur Toilette und auf den 

Pausenhof sind allen anwesenden Klassen Wege zugewiesen, die unbedingt zu nutzen sind. 

Begegnungsverkehr muss vermieden werden. Dafür hängt an jeder Klassenraumtür ein 

entsprechender Gebäudenutzungsplan, der Wege, Toiletten und Pausenhöfe genau ausweist. 

Auf die Nies- und Hustenetikette ist unbedingt zu achten. Die Handwaschregeln hängen in jedem 

Raum aus. Es stehen genügend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung.  

7. Notengebung 

Für die Jahresnote werden überwiegend die Noten des ersten Halbjahres sowie die bisher erteilten 

Noten des zweiten Halbjahres herangezogen. Keinem Kind soll durch das Homeschooling einen 

Nachteil bei der Notengebung entstehen.  

Bitte beachten Sie:  

Sollte sich Ihr Kind nicht an die vorgegebenen Regeln halten, die auch am ersten Präsenztag noch 

einmal genau mit allen Schülerinnen und Schülern besprochen werden, wird es angemahnt. Bei 

erneuter Missachtung kann ein Ausschluss vom laufenden Unterricht oder auch ein Ausschluss auf 

Dauer bis zum Schuljahresende durch die Schulleitung erfolgen. Hierfür ist in diesem Fall auch 

keine Einleitung eines Schulausschlussverfahrens erforderlich. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und bleiben Sie weiterhin gesund.  

Die Schulleitung 




