Drost-Rose-Realschule
Städt. Realschule für Jungen und Mädchen

Lippstadt, den 11.08.2020

Liebe Eltern,
nun ist es soweit: In dieser Woche startet das neue
Schuljahr wieder für alle Schülerinnen und Schüler im
Präsenzunterricht im ganzen Klassenverband. Das ist
in diesem Jahr nach den Sommerferien besonders
aufregend, weil natürlich alle verunsichert sind, wie
sich die Wiederaufnahme des vollständigen
Präsenzunterrichts auf die Zahl der CoronaInfektionen auswirken wird.
Zunächst versichere ich Ihnen, dass wir Lehrerinnen
und Lehrer uns sehr auf die persönlichen
Begegnungen mit Ihren Kindern freuen.
Die Sorgen, die wir alle auch haben, sind berechtigt.
Sie müssen der Ansporn dazu sein, die
Schutzmaßnahmen, die unsere Schule ergriffen hat,
ernst zu nehmen und anzuwenden. Nachlässigkeiten
darf sich jetzt niemand erlauben. Wir wollen, dass alle
Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung
erhalten können und das in unserem Schulgebäude,
der Drost-Rose-Realschule.
Die Landesregierung hat, wie Sie auch auf unserer
Homepage erfahren, besondere Bestimmungen
erlassen:
Maskenpflicht
Für alle Personen auf dem Schulgelände am
Dusternweg gelten die Auflagen und Vorgaben zum
Infektionsschutz
(AHA:
Abstand,
Hygiene,
Alltagsmasken). Die Schülerinnen und Schüler werden
zum Schulbeginn mit den Regelungen an der DrostRose-Realschule vertraut gemacht. An dieser Stelle
müssen wir Sie darauf hinweisen, dass sogenannte
Face Shields als Maskenersatz für Schülerinnen und
Schüler nicht zulässig sind. Bitte beachten Sie des
Weiteren die nun in Kraft getretenen Regelungen zur
Test- und Meldepflicht für Urlaubsrückkehrer aus
Risikogebieten
sowie
möglicher
Quarantänemaßnahmen.
Aufgrund
der
sommerlichen
Temperaturen
empfehlen wir Ihnen, Ihre Kinder mit mehreren
Masken auszustatten. Eine Ersatzmaske sollte immer
im Schulgepäck sein.
Kinder, die ihre Masken vergessen haben, bekommen
zu einem Beitrag von 0,50€ einen Mund-Nasen-Schutz
zur Verfügung gestellt.

Hygienemaßnahmen und Krankheitssymptome
Die Lehrkräfte der DRRS informieren heute alle
Schülerinnen und Schüler über Vorsichts- und
Hygienemaßnahmen.
1. Kinder, die im Schulalltag COVID 19-Symptome
aufweisen (insbesondere trockenen Husten, Fieber,
Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, usw.) müssen
die Schule unverzüglich verlassen bzw. abgeholt
werden.
2. Kinder mit Schnupfen oder anderen Symptomen
einer Infektionskrankheit sollten 24 Stunden
beobachtet werden und dürfen, sofern keine weiteren
COVID- 19 relevanten Symptome hinzukommen, die
Schule dann wieder besuchen. Kommen weitere
Symptome hinzu, ist eine ärztliche Abklärung
erforderlich.
Eingänge, Pausenhöfe, Klassenräume
Für alle Schülerinnen und Schüler sind auf dem
Schulgelände Bereiche festgelegt worden, in denen
sie sich nach Jahrgangsstufen morgens und in den
Pausen versammeln. Dort werden sie zu
Unterrichtsbeginn und nach den Pausen von den
Lehrkräften abgeholt und zum Unterricht in den Raum
begleitet. Auch aus Infektionsschutzüberlegungen
haben wir das Lehrerraumprinzip zugunsten eines
Klassenraumprinzips
zum
neuen
Schuljahr
abgeschafft.
Nach dem Unterricht begleiten die Lehrkräfte die
Schülerinnen und Schüler auf die zugewiesenen
Pausenbereiche. Den Jahrgängen stehen zur
Benutzung unterschiedliche Toiletten zur Verfügung.
Unterricht bei Hitze
Aufgrund der anhaltenden hohen Temperaturen
werden die Schülerinnen und Schüler am ersten
Schultag bereits um 11.20 Uhr aus dem Unterricht
entlassen. In den kommenden zwei Tagen dieser
Schulwoche ist aufgrund der Wetterprognose auch
mit einem vorzeitigen Schulschluss um 11.20 Uhr zu
rechnen. Bitte stellen Sie sich darauf ein.
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Personalsituation
Wir freuen uns über mehrere personelle
Verstärkungen. Frau Wils (E, PP) unterrichtet seit Mai
an der Drost-Rose-Realschule. Darüber hinaus konnten
wir Frau Wolff (KR, PP) für eine Festanstellung im Mai
gewinnen. Frau Bertram (HW, Sp) und Herr Steinem
(D, M, Sp) wurden zu uns versetzt. Frau Flottmeier
(Sonderpädagogin) verstärkt als Abordnung von der
Schule im grünen Winkel die besondere Förderung der
Schülerinnen
und
Schüler
mit
besonderen
Förderbedarfen. Frau Reinke (Bio, Ch) und Herr Knop
(D, Mu) werden wieder als Vertretungskräfte bei uns
tätig sein.
Leider müssen wir im kommenden Schuljahr auf vier
erkrankte Lehrkräfte verzichten. Wir wünschen Ihnen
gute Besserung.
Distanzunterricht
Der Distanzunterricht soll nach den Plänen des
Schulministeriums die Ausnahme sein. Hier gibt es
allerdings eine wichtige Änderung. Er wird dem
Präsenzunterricht gleichgestellt. Schülerinnen und
Schüler haben nun eine Verpflichtung zur Teilnahme
und werden hier auch bewertet. Der Distanzunterricht
soll
immer
dann
greifen,
wenn
das
Pandemiegeschehen es notwendig macht oder
einzelne Schülerinnen und Schüler oder Gruppen
aufgrund der Coronasituation (z.B. Quarantäne) nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen können. Zur
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die
zuhause nicht über ein digitales Endgerät verfügen,
hat das Land NRW Gelder bereitgestellt. Wir haben
bereits diese Schülerinnen und Schüler vor den
Sommerferien in Erfahrung gebracht und können für
den Fall des Distanzlernens diesen Kindern ein
Endgerät leihweise zur Verfügung stellen.
Verpflegung, Kiosk, Mensa
Aus Gründen der Hygiene wird es kurzfristig keinen
Kiosk- und Cafeteriabetrieb in der Drost-RoseRealschule geben. Deshalb bitte an Frühstück und
ausreichend Getränke denken!
Zum geplanten Mensabetrieb wird es in den
kommenden Tagen Informationen geben.

regelmäßig weiterhin über diesen Weg zu informieren
www.drost-rose-realschule.de.
Darüber hinaus ist es uns wichtig, Sie und Ihre Kinder
auf dem elektronischen Wege zu erreichen, um mit
Ihnen auch wechselseitig kommunizieren zu können.
Die Lehrkräfte werden in den ersten Schultagen Ihre
Email-Adressen aufnehmen. Gerne sind wir auch bei
technischen Schwierigkeiten beim Anlegen von EmailAdressen behilflich. Sprechen Sie uns an!

Handynutzung
Grundsätzlich empfehlen wir unseren Schülerinnen
und Schülern die Nutzung der Corona Warn-App.
Allerdings ist das Handy in der Schule lautlos zu stellen
und darf auch grundsätzlich ohne die Erlaubnis einer
Lehrkraft nicht für andere Zwecke genutzt werden.
Über die neue Handynutzungsregelung wird nach
Verabschiedung in der Schulkonferenz informiert.

Betreten des Schulgebäudes
Grundsätzlich ist es allen Personen, die nicht am
Schulbetrieb in der Drost-Rose-Realschule beteiligt
sind, nicht gestattet, das Schulgebäude zu betreten.
Ausnahmen gibt es dann, wenn wir Sie z. B. im
Rahmen der Schulmitwirkung oder zur Beratung
einladen.
Ansonsten
gilt
weiterhin
ein
Betretungsverbot.

Damit der Schulstart hoffentlich gelingt und alle
Schülerinnen und Schüler wieder bestmöglich im
Lernen vor Ort unterstützt werden können, wünsche
ich
uns
allen
viel
Optimismus
und
Durchhaltevermögen. Die neuen Regeln zum Umgang
mit dem Virus stellen uns alle vor Herausforderungen,
die wir bewältigen, wenn wir uns an die
Schutzmaßnahmen halten und weiterhin für die Sache
brennen: Es geht um die Bildung der Kinder!

Bleiben Sie gesund!

Termine
Die Termine für das kommende Schuljahr werden wir
in den nächsten Tagen auf unserer Homepage
veröffentlichen.

Mit besten Grüßen

Informationswege
In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich
unsere Homepage hinsichtlich der Bekanntmachung
kurzfristiger Entscheidungen zum Schulbetrieb
bewährt. Daher möchten wir Sie bitten, sich

Ute Eggenstein
Schulleiterin
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