
 

Ernst – Immel – Realschule 
   einma(r)lig – innovativ – respektvoll und sozial 

 

An die Schülerinnen und Schüler                                                                                                            

Eltern und Sorgeberechtigten 

        der Stufen 5 bis 10 

 

                       Marl, 11.08.2020 

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am Mittwoch -  12.08.2020 -  beginnt nach den Sommerferien der Unterricht wieder im 

Regelbetrieb. Zunächst werden die Klassenleitungen die Stunden erteilen, um eine Reihe von 

Maßnahmen zu besprechen, damit der Unterrichtsbetrieb reibungslos verlaufen kann und alle 

Hygieneregeln beachtet werden, um die Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Personen 

zu gewährleisten.  

In den folgenden Wochen, d.h. bis zum 28. August 2020 werden die Schülerinnen und Schüler 

im Klassenverband unterrichtet; danach wird der Kursbetrieb wieder aufgenommen. Die 

Hausaufgabenbetreuung findet voraussichtlich ab September statt.  

Es wird sowohl Präsenz- als auch Distanzunterricht geben; in beiden Formen erfolgt eine 

Leistungsbewertung. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden die Schülerinnen und Schüler 

jeweils informieren. 

 

Auf einige sehr wichtige Maßnahmen möchte ich nun in diesem Brief hinweisen: 

 

An den weiterführenden Schulen in NRW besteht im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände eine Pflicht zum Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung. Auf dem 

Schulgelände kann auf das Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung nur dann verzichtet 

werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

Es wird seitens der Bezirksregierung empfohlen, dass mindestens zwei Masken mitgeführt 

werden. Schutzvisiere sind ausdrücklich verboten. 

Von der Maskenpflicht befreit werden lediglich die Schülerinnen und Schüler, die medizinische 

Gründe oder eine besondere Beeinträchtigung durch ein ärztliches Attest belegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler diese Pflicht missachten, werden Ordnungsmaßnahmen 

gem. § 53 ergriffen, ggf. müssen die Eltern Ihre Kinder abholen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen darauf achten, dass sie pünktlich zum Unterricht auf dem 

Schulhof erscheinen. Sie finden sich in den gekennzeichneten Bereichen ein und werden dort 

von der Lehrerin oder dem Lehrer abgeholt. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass das  

 

Schulmaterial und die Schulbücher vollständig mitgebracht werden; es findet kein Austausch 

der Materialien statt! 

So lange es die Witterung und die äußeren Bedingungen  erlauben, kann bei geöffneten Fenstern 

unterrichtet werden. Ist das nicht möglich, muss mindestens alle 30 Minuten gelüftet werden. 

 

Wer sich krank fühlt und vor allem Erkältungssymptome (Schnupfen, Husten, Fieber) 

aufweist, bleibt bitte unbedingt zu Hause. Die Eltern setzen sich telefonisch mit den 

behandelnden Ärzten in Verbindung und benachrichtigen umgehend die Schule. 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler im Laufe des Vormittags erkranken, werden die Eltern 

umgehend benachrichtigt, um Ihr Kind abzuholen. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf 

hinweisen, dass Eltern oder Sorgeberechtigte telefonisch zu erreichen sein müssen. Bitte 

tragen Sie in das Mitteilungsheft Ihrer Kinder die notwendigen Telefonnummern ein. Wir 

benötigen ebenfalls aktuelle Telefonnummern von Verwandten, Freunden oder Nachbarn, die 

im Notfall kontaktiert werden können, falls wir Sie nicht erreichen. 

Ich bedaure, dass wir gleich zum Schulstart mit so vielen Hinweisen und Regeln beginnen 

müssen. Es ist dennoch ganz wichtig, dass das Infektionsrisiko auch bei einem Regelbetrieb so 

gering wie möglich gehalten wird. Nicht alle Menschen haben dafür Verständnis. Es geht aber 

um die Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Menschen und um ihren Familien.  

 

Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten und erfolgreichen Start in das neue 

Schuljahr 2020/21. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________ 

B. Lange – Schulleiterin 

 

_________________________________________________________________________ 

Ich habe / Wir haben den Brief vom 11.08.2020 erhalten: 

Marl, den ________________   ____________________________ 

                                                                            Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten 

                                    

                                                                                   ____________________________ 

                                                                            Unterschrift der Schülerin / des Schülers 


