
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die letzten Wochen waren sicherlich für uns alle durch Corona außergewöhnlich und 
befremdlich. Gewohnte Tagesabläufe mussten teils komplett verändert und den Vorgaben der 
Ministerien angepasst werden, was bestimmt oftmals eine Herausforderung für uns alle 
darstellte und leider immer noch gegenwärtig ist. Aber dies geschieht zu unserem Schutz und ist 
daher auch hoffentlich verständlich und akzeptiert.  
Auch schulisch mussten erhebliche Änderungen vorgenommen werden.  
Unsere Schüler und Lehrkräfte haben in „Schnellkursen“ das Arbeiten mit den digitalen Medien 
erlernen und ausbauen müssen, um Lernen unter diesen herausfordernden Bedingungen 
fortsetzen zu können.  
 
Hier gilt ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, für diesen doch nahezu reibungslosen, 
wenn auch sehr anstrengenden Aufbau des digitalen Systems. Anfangsschwierigkeiten in 
Hardware, Verfügbarkeiten, und Netzabdeckungen sowie die Regelungen mit 
Geschwisterkindern und Hilfen durch Sie liebe Eltern  gehörten sicher dazu.   
 
Wie Sie den Informationen  auf unserer Homepage bzw. der Pressemeldungen entnehmen 
konnten,  werden die Schulen  in Deutschland  stufenweise ab dem 27. April wieder  geöffnet.  
Für die GRS plus Neuerburg startet demnach der Unterricht am   Montag, den  04.05.2020  mit 
den folgenden Klassenstufen 4, 9 und 10.  
Dies bedeutet, dass die Klassen 4a, 4b sowie die Klassen  9a, 9b, 9c, 9d, und die Klassen 10a, 
10b, 10c jeweils mit halber Klasse den Unterricht beginnen werden. Da die Klassen ab sofort 
nur hälftig im Wochenwechsel unterrichtet werden dürfen, müssen wir aus einer Klasse 2 
Gruppen bilden. Die Klassenleiter werden Ihnen im Laufe der Woche mitteilen, zu welcher 
Gruppe Ihr Kind gehört und wann es  konkret den Unterricht in der Schule besuchen muss.  
 
Ausgenommen von dieser Gruppenregelung sind die Klassen 4a und 4b.  Da diese Klassen 
recht klein sind, besuchen diese Schüler ab Montag, 4. Mai,  die Schule wieder regulär.  
 
Allerdings gilt es besonders drauf zu achten, dass sowohl auf den Schulwegen als auch im 
Schulgebäude und Pausenhof  der Schule  ein Mindestabstand stets einzuhalten ist. Darum bitte 
ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz besonders darauf zu achten.   
Zu unserer aller Sicherheit möchte ich Euch dringend darum  bitten, im Bus, in den  
Eingangsbereichen und  auf den Gängen und Treppen  des Schulgebäudes, sowie in den  
Toiletten, das Tragen von Masken anzuwenden. Es besteht ab sofort Maskenpflicht.  Die Art 
der Masken ist dabei unerheblich, es geht um das Zurückhalten bzw. Auffangen  von Tröpfchen 
in der Atemluft.  Deshalb können auch gerne  selbstgeschneiderte, selbstgebastelte Masken 
verwendet werden.  
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Die strengen Hygienevorschriften und Regelungen seitens des Bildungsministeriums müssen 
zudem unbedingt beachtet werden und sind für den sicheren Besuch der Schule unerlässlich. 
 
Für alle anderen Klassenstufen, die nach wie vor nicht zur Schule kommen dürfen, werden die 
pädagogischen Angebote zum Lernen zu Hause (Homeoffice)  durch die jeweiligen Lehrkräfte 
weiter fortgesetzt.  
 
Parallel zur schrittweisen Öffnung der Schule  wird eine Notfallbetreuung nach wie vor für  
Schülerinnen und Schüler bis zur 7. Klassenstufe angeboten. Dazu ist es erforderlich, dass Sie 
eine Anmeldung einen Tag vor der Notbetreuung bis 17 Uhr per Mail  verwaltung@realschule-
neuerburg.de durchführen.  
 
Ab dem 4. Mai können Ihre Kinder hierzu die regulären Busverbindungen nutzen. Sollte dies 
nicht möglich sein, müssten Sie Ihre Kinder privat zur Schule bringen und abholen. Dabei ist 
allerdings darauf zu achten, dass Sie liebe Eltern durch die Anweisungen der Ministerin für 
Bildung, Frau Dr. Hubig, die Schule bzw. das Schulgelände nicht  betreten dürfen. Ich bitte hier 
um Verständnis.  
 
 
Ein wichtiger Hinweis:  
Schülerinnen und Schüler, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, wird empfohlen, zu 
Hause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder usw.) 
mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.  
 
Bitte informieren Sie die Schule schriftlich, falls Ihr Kind aus diesen Gründen nicht am 
Unterricht teilnimmt.  
Bei Krankheitsanzeichen/Symptomen  (z.B. wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust  von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) muss Ihr Kind auf 
jeden Fall zu Hause bleiben und die Schule ist umgehend zu informieren (in diesem Fällen 
besteht ein Betretungsverbot der Schule). 
 
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. M.Merkes 
Schulleiter 
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