
Realschule der Stadt Sankt Augustin
im Campus Niederpleis

11.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

endlich dürfen ab dem 15.03.21 alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 wieder 
in den Präsenzunterricht. Für die Klassen 10 muss gleichzeitig der Unterricht so bleiben, 
wie er bereits läuft. Dies stellt uns vor eine große räumliche und personelle Herausforde-
rung.
Nach den Rahmenbedingungen des Landes NRW und des Schulministeriums haben wir 
beschlossen, vorerst die einzelnen Klassen in zwei Gruppen A / B aufzuteilen und   jahr  -  
gangsweise   im täglichen Wechsel   am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen. Somit ist 
gewährleistet, dass in den kommenden zwei Wochen (bis zu den Osterferien) alle den sel-
ben Umfang an Präsenzunterricht erhalten, der Distanzunterricht über die „Realschulwol-
ke“ bleibt jedoch (in geringerem Umfang als bisher) erhalten.

Die wichtigsten Regeln für den Präsenzunterricht:

AHA-Regeln – feste Sitzordnung – Präsenzpflicht (Schulpflicht) – Pünktlichkeit –
vorbereitetes Material 

Bitte beachten Sie / beachtet, dass alle Regeln, die Ende des letzten Jahres galten,
weiter bestehen bleiben bzw. sogar verschärft wurden, d. h. Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske (FFP2 oder OP-Maske) im Unterricht auch am Platz, Händehy-

giene, Abstand von mindestens 1,5 m, wenn die Maske z. B. zum Trinken gelüftet
wird. Im Falle einer Coronainfektion geht die gesamte Gruppe für 14 Tage in Quaran-

täne, deshalb bitte nicht mit Krankheitssymptomen zur Schule kommen!

Die Klassenleitungen haben jede Klasse aufgeteilt. Alle Schülerinnen und Schüler haben 
täglich 3 Zeitstunden Unterricht, die Lehrkräfte unterrichten beide Gruppen zeitversetzt 
hintereinander. Es gibt jeweils nur kurze Pausen, die Cafeteria oder die Mensa stehen 
nicht zur Verfügung.

Wochentag Jahrgangsstufe
Montag Klasse 6

Dienstag Klasse 5

Mittwoch Klasse 8

Donnerstag Klasse 7

Freitag Klasse 9

Die Schülerinnen und Schüler benutzen jeweils feste Räume (nicht die üblichen Klassen-
räume). Vor Unterrichtsbeginn versammeln sich die Gruppen vor den Eingängen und war-
ten, bis sie abgeholt werden.



5a, 6a, 7a, 8a, 9a  →   Eingang Tischtennisplatten
5b, 6b, 7b, 8b, 9b  →   Haupteingang
5c, 6c, 7c, 8c, 9c   →   Seiteneingang von der Straße aus

Der Unterricht beginnt und endet zeitversetzt, um auch hier Kontakte möglichst zu be-
schränken. Es gilt für den Busverkehr der RSVG wieder der Regelfahrplan Montag bis 
Freitag Schule.
Auch der Fahrradkeller ist geöffnet. Da er gleichzeitig als Eingang für eine Klasse 10 be-
nutzt wird, sollten die Räder bitte so abgestellt werden, dass der Durchgang ins Kellerge-
schoss frei bleibt.

A B Klasse 10

Lehrer 1          8 – 9 Uhr 10a/b  Zeiten A, tage-
weiseLehrer 2         9.10 – 10.10 Uhr Lehrer 3          9 – 10 Uhr

Lehrer 3        10.20 – 11.20 Uhr Lehrer 1         10.10 – 11.10 Uhr 10c/d  Zeiten B, tage-
weiseLehrer 2         11.20 – 12.20 Uhr

Die Leistungen im Distanzunterricht können nach der Zweiten Verordnung zur befristeten 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG bewertet wer-
den. Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht oder wenig in der „Realschulwolke“ gear-
beitet haben, sollten an den Präsenztagen zeigen, dass sie trotzdem durchgehend gelernt 
haben. Dazu bringen bitte alle neben Schreibmaterial, allen Hauptfachbüchern und
allen Heften auch die Materialien mit, die sie für einzelne Fächer erstellen mussten.
Wer Probleme mit der Wolke hatte, sollte diese gezielt ansprechen, damit sie gelöst wer-
den.

Unser Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig in die Schule kommen 
und dort sicher vor Ansteckung unterrichtet werden und lernen können. Nach den Osterfe-
rien hoffen wir, wieder in den Stundenplan mit allen Fächern einsteigen zu können.

Herzliche Grüße
Monika Mattke
- Schulleiterin -
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