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Ernst-Immel-Realschule – Droste-Hülshoff-Str. 36 – 45772 Marl 

         Marl, den 14.05.2020 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,                                                                                                     

liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

die Schule wird auch für die weiteren Stufen geöffnet: 

 

Stufe Beginn 

Stufe 9 Freitag 15.05.2020 

Stufe 8 Dienstag 26.05.2020 

Stufe 7 Mittwoch 27.05.2020 

Stufe 6 Donnerstag 28.05.2020 

Stufe 5 Freitag 29.05.2020 

 

 

Achtung:  

Bitte teilen Sie uns umgehend mit, welche 

Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenz-

unterricht teilnehmen können weil sie zu einer 

Risikogruppe zählen. 

 

 
Damit alles so läuft, wie es geplant ist, gibt es an dieser Stelle wichtige 

Hinweise, die unbedingt einzuhalten sind: 

 

 Die Klassen sind in jeweils drei Gruppen eingeteilt, um die 

Sicherheitsabstände in den Räumen zu gewährleisten.  

 Der Unterrichtsbeginn und die Pausen finden zeitversetzt statt. 

 Wenn ihr das Schulgelände betretet, stellt euch bitte an den 

Abstandsmarkierungen auf. Ihr werdet von den Lehrpersonen einzeln 

aufgerufen und geht in euren zugewiesenen Raum. Die Räume und  

 

 

 



 

 

 

 

Anfangszeiten könnt ihr den auf der Homepage veröffentlichten Plänen 

entnehmen. 

 Ihr müsst pünktlich zum Unterricht erscheinen, da sonst unser Zeitplan 

durcheinander gerät. 

 Ihr findet euch auf dem Schulhof des Gebäudetraktes ein, in dem ihr 

Unterricht habt. Für die Schüler*innen im NW-Trakt ist das der Schulhof 

am Lehrerparkplatz, für alle anderen der große Schulhof. 

 Betretet und verlasst das Gebäude bitte einzeln ausschließlich durch die 

gekennzeichneten Eingänge. 

Auf den Schulhöfen, durch die ihr die Gebäude betretet und verlasst, 

verbringt ihr auch die Pausen. 

 Denkt bitte daran, Euer eigenes Unterrichtsmaterial dabei zu haben. Es ist 

nicht gestattet, irgendwelche Materialien von Mitschülern auszuleihen. 

 Die Abstände von zwei Metern müssen auf dem gesamten Schulgelände 

dringend eingehalten werden. Falls ihr Euch nicht an diese Anweisung 

haltet, werdet ihr einmal ermahnt. Beim zweiten Verstoß hat die Lehrerin 

oder der Lehrer die Befugnis, Euch nach Hause zu schicken. Es handelt 

sich nämlich nicht um einen dummen Streich, vielmehr geht es um Eure 

Gesundheit und natürlich auch um die Eurer Familie. 

 Beim Betreten des Klassenraumes werden die Hände gründlich gewaschen 

gemäß der Anweisung. 

 Der Toilettengang ist nur in den Pausen möglich. In den Pausen wird Euch 

eine Lehrerin oder ein Lehrer begleiten. Toilettenbesuche dürfen nur 

einzeln erfolgen. Es stehen für Euch die Schülertoiletten beim Kiosk zur 

Verfügung. Betretet die Toiletten bitte durch den Eingang beim Schulkiosk 

und verlasst sie beim hinteren Ausgang Richtung Schulhof 

(„Einbahnstraßenregelung“). Denkt bitte auch unbedingt daran, einen Stift  

mitzunehmen, um Euch in die ausliegenden Listen einzutragen. (Es ist 

wichtig, damit wir ggf. eine lückenlose Infektionskette zurückverfolgen 

können) 

Seife, Papierhandtücher und Abfallbehälter stehen zur Verfügung. Achtet 

bitte auf das korrekte Händewaschen im Anschluss.  

 Während der Pause muss der Klassenraum  verlassen werden. 

 Das Händeschütteln und Umarmungen  –  auch wenn ihr Euch lange nicht 

gesehen habt  – sind leider verboten.  

 Die „Husten- und Nieß-Etikette“ ist stets einzuhalten. Das heißt, dass man 

in die Armbeuge nießt oder hustet oder in ein Papiertaschentuch.   

 Die Nahrungsaufnahme in den Unterrichtsräumen ist untersagt. Mehrere 

Personen dürfen nicht aus einer Flasche bzw. einem Gefäß trinken. 

 Nach Beendigung des Unterrichts verlasst bitte unter Einbehaltung der 

Abstandsregel das Schulgebäude und geht nach Hause. In keinem Fall  



 

 

 

 

 

dürft Ihr Euch auf dem Schulgelände oder im Gebäude aufhalten. Ferner 

dürft ihr auch nicht auf Mitschüler warten, die vielleicht noch später 

Unterricht haben.  

 Die Reinigung und Desinfektion der benutzten Räume liegt ausschließlich 

in der Verantwortung des Schulträgers. Daher entfällt für euch der 

Ordnungsdienst. 

 

 

Ich wünsche Euch allen für die weitere Arbeit viel Erfolg und natürlich, dass alle 

Schülerinnen und Schüler gesund bleiben. 

 

Viele Grüße 

B. Lange                                                                                                                                         

Schulleiterin 


