Carl-Fuhlrott-Realschule
Städtische Realschule Mettmann

Carl-Fuhlrott-Realschule ▪ Goethestr. 33 ▪ 40822 Mettmann

Mettmann, 19.02.2021
Präsenzunterricht der Klassen 10 ab dem 22.02.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ab dem 22.02.2021 werden die Realschulen wieder für die Klassen 10 geöffnet, um diese bestmöglich
auf den Abschluss vorbereiten zu können.
Wir haben 4 große Räume so eingerichtet, dass jeweils ganze Klassen– unter Wahrung des
Sicherheitsabstands – unterrichtet werden können.
10a – Kunstraum
10b – Mensa (Zugang von außen)
10c – Aula
10d – Musikraum
Der Unterricht findet nach dem aktuellen Stundenplan statt.
Ausnahmen:
− Differenzierung:
Um eine Durchmischung von Gruppen zu vermeiden, findet der Kursunterricht im Klassenverband
statt, die Kolleginnen und Kollegen stellen Aufgaben bereit und wechseln sich während der
Kursstunden mit der Aufsicht ab. Dadurch steht jeder Kurslehrer in jeder Klasse zeitweise als
Ansprechpartner zur Verfügung.

− Religion/PP:
Der Religions- und PP-Unterricht findet im Klassenverband statt.

− Sport:
Nach Rücksprache mit der Stadt sollte derzeit keine sportliche Betätigung in den Hallen stattfinden.
Die Stunden werden als Lernzeit durch die Sportlehrer/innen beaufsichtigt. Hier kann z.B. in den ZPHeften gearbeitet werden.
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Hygiene-Regelungen:
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Auf dem kompletten Schulgelände, im Gebäude und auch während des Unterrichts müssen
entsprechend der Corona-Schutz-Verordnung medizinische Masken getragen werden.
Ausnahmen gelten beim Essen und Trinken, mit großem Abstand zu anderen Personen im
Freien.
Abstände zu anderen Personen sind jederzeit einzuhalten.
In den Räumen wird eine feste Sitzordnung vorgegeben, die nicht verändert werden kann.
Auf Körperkontakt (insbesondere bei Begrüßungen) ist zu verzichten.
Hände müssen regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden.
Die Räume werden regelmäßig gelüftet, daher ist geeignete Kleidung zu tragen
Abstands- und Hygieneregeln sind auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause
einzuhalten.
Personen mit Krankheitssymptomen (auch Erkältung) dürfen Schulgelände und Gebäude
nicht betreten.
Personen mit einer Corona-Infektion, Kontakt zu infizierten Personen oder begründetem
Corona-Verdacht dürfen Schulgelände und Gebäude nicht betreten, die Schulleitung ist
umgehend zu informieren.
Sollte die Zahl der hochansteckenden Corona-Varianten in Mettmann signifikant ansteigen,
werden wir umgehend auf Wechselunterricht in Kleingruppen umstellen.

Auch, wenn wir inzwischen Warteschlangen mit Abstand gewöhnt sind – da insbesondere die Klassen
10a und 10d in den gleichen Gebäudebereich müssen, bitte ich ein paar Minuten eher bereit zu
stehen und Gedrängel zu vermeiden.
Wichtig ist, dass immer die ZP-Hefte mitgebracht werden, damit Lernzeiten und eventuelle
Vertretungsstunden sinnvoll genutzt werden können.
Brötchenverkauf findet vorerst nicht statt.
Herzliche Grüße – bleiben Sie gesund!
Ihr Schulleitungsteam
Carsten Wallner
Kirsten Tuizer
Barbara Fuchs
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