
Realschule der Stadt Sankt Augustin
im Campus Niederpleis

19.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

am Montag, den 22.01.2021 beginnt für die Abschlussklassen 10 wieder der Präsenzun-
terricht in der Schule. Wir freuen uns alle sehr!

Die Bezirksregierung in Köln hat für die Realschulen die Vorgaben konkretisiert, sodass 
unsere Handlungsmöglichkeiten doch beschränkt sind. Es bleibt gleichzeitig der Distanz-
unterricht für die anderen Klassen bestehen, weshalb der Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte
in der Präsenz nicht alle Fächer umfassen kann. Auch bleiben die Ansprüche an das Hygi-
enekonzept sehr streng, sodass wir nur mit kleinen Gruppen arbeiten können. Im Fall ei-
ner Infektion geht die gesamte Gruppe in "Clusterquarantäne".
Bitte beachten Sie / beachtet, dass alle Regeln, die Ende des letzten Jahres galten, weiter 
bestehen bleiben, d. h. Maskenpflicht im Unterricht auch am Platz, Händehygiene, Ab-
stand von 1,5 m, wenn die Maske z. B. zum Trinken gelüftet wird.
Da wir vor allem nicht wissen, wie lange diese Phase dauern wird, beginnen wir nun lang-
sam und können alles steigern. Vielleicht kommen aber auch früher als gedacht andere 
Klassen hinzu, dann müssen wir nochmals umplanen.

Der Präsenzunterricht in der Schule soll nur in den Prüfungsfächern Mathematik, 
Deutsch, Englisch und eventuell im Schwerpunktfach stattfinden.
Alle 10. Klassen werden wieder in 2 Gruppen geteilt. Die Klassenleitungen werden diese 
Teilungen nach Sozialkontakten vornehmen, sodass etwa gleich große Gruppen entste-
hen. Der Distanzunterricht in den anderen Fächern läuft vorerst auch für die Klassen 10 
wie gehabt über die „Realschulwolke“ weiter. Es ist möglich, dass Lehrkräfte anderer Fä-
cher eine weitere Stunde im Anschluss an den Stundenplan nutzen, um vor Ort Dinge ein-
zusammeln, kurz zu besprechen oder einzelne Schülerinnen und Schüler gesondert zu 
fördern.

Montag und mittwochs wird jeweils die Gruppe A, dienstags und donnerstags die 
Gruppe B in den Hauptfächern unterrichtet. Freitags ist Unterricht im Kurs möglich, das 
entscheiden wir aber erst, wenn der Unterricht wieder läuft. Es sind wieder feste Räume 
mit festen Sitzplätzen auf den 4 Etagen und feste Eingänge zugeordnet. Gleichzeitig fin-
det in den Informatikräumen eine Notbetreuung statt, sodass auch andere Kinder im Ge-
bäude sein können.

Eingänge und Räume (Bitte draußen warten, bis ihr von der Lehrkraft ge-
holt werdet!):

10a: Eingang durch den Fahrradkeller, Räume im Keller (Biologieraum, 9a)

10b: Haupteingang, Klassen Erdgeschoss (5a und 6c)

10c: Seiteneingang von der Straße, Klassen 1. Etage (10c, 9b)

10d: Eingang Tischtennisplatten, Klassen 2. Etage (7a, 8c)
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Der Unterricht für die 10a und 10b beginnt jeweils um 8 Uhr, für die 10c und 10d um 9 
Uhr. Jede Stunde dauert 60 Minuten, danach sind 10 Minuten Pause, in denen – unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen – „Luftschnappen“ auf dem Schulhof möglich ist. Wir 
starten versetzt, damit nicht zu viele Jugendliche gleichzeitig auf dem Schulweg und 
Schulhof zusammenstehen.

Unterrichtszeiten:

10a/b:  8.00 – 9.00 Uhr, 9.10 – 10.10 Uhr, 10.20 - 11.20 Uhr, danach Zeit für Förderung

10c/d:  9.00 – 10.00 Uhr, 10.10 – 11.10 Uhr, 11.20 - 12.20 Uhr, danach Zeit für Förderung

Der Stundenplan beginnt immer mit der Klassenlehrerstunde. Mathematik in der 10b über-
nimmt Herr Wali in Absprache mit Frau Stetz, da diese in zwei Klassen eingesetzt ist.

Stundenplan:

10A: M (Stetz), D (Seipel), E (Schulte-Adams)

10B: E (Köpperschmidt), M (Wali), D (Lülsdorf)

10C: D (Lammers), E (Brown), M (Diez)

10D: M (Michaelis), D (Ullmann), E (Jessen)

Unser Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig in die Schule kommen 
und dort sicher vor Ansteckung unterrichtet werden und lernen können. Die 10er machen 
den Anfang, alle anderen können hoffentlich bald folgen.

Herzliche Grüße
Monika Mattke
- Schulleiterin -
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