Realschule der Stadt Sankt Augustin
im Campus Niederpleis

25.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben es wieder einmal fast geschafft, die Osterferien stehen unmittelbar bevor.
Die letzten Tage haben keine Normalität gebracht, aber wenigstens noch einmal Kontakt
zwischen allen Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern ermöglicht. Das Versprechen des Schulministeriums, die Rückkehr aller in den Präsenzunterricht „durch wirksame
Maßnahmen des Infektionsschutzes im Rahmen eines Dreiklangs aus Schützen, Impfen
und Testen“ zu begleiten, blieb offen, da die Tests sehr spät geliefert wurden und bisher
weder Lehrkräfte an weiterführenden Schulen noch die Schülerschaft geimpft werden können. Wir haben uns deshalb auf unser bewährtes Hygienekonzept mit kleinen Lerngruppen, festen Räumen, viel Abstand und Vermeidung von Vermischung verlassen und damit
hoffentlich Ansteckungen in unserer Schule vermieden!
Da leider keine Aussagen des Landes getroffen wurden, wie es nach den Ferien weitergehen soll, werden wir an den ersten beiden Tagen so weitermachen wie bisher, d.h. am
Montag kommen die Klassen 6 (8 bzw. 9 Uhr), am Dienstag die Klassen 5 (8 bzw. 9
Uhr) und jeweils die Klassen 10 Gruppe A und B (8 bzw. 9 Uhr).
Danach wechseln wir - sobald es die Lage erlaubt - in einen erweiterten Plan, der die Möglichkeiten der Selbsttests auch berücksichtigt, wenn wir z.B. die Differenzierungsfächer unterrichten. Diese Testkits liegen inzwischen in ausreichender Anzahl vor, sodass alle Schülerinnen und Schüler sich nach den Osterferien mindestens einmal wöchentlich testen
können. Sollten Sie dies für Ihr Kind ablehnen, legen Sie uns bitte Ihre Widerspruchserklärung vor, sonst müssen die Klassen an den Tests teilnehmen (Vorlagen in 10 Sprachen
unter https://www.schulministerium.nrw/selbsttests ) . Wir beginnen mit den klassenweisen Tests am 12.04.21.
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 Osterferien hoffen wir, dass dies bald mit Hilfe der Tests wieder möglich werden kann.
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und vor allem gesunde Ostertage!
Herzliche Grüße
Monika Mattke
- Schulleiterin -

Thorsten Bottin
- Stellv. Schulleiter -

