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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass wir die Zeit von Schulbeginn bis zu den Herbstferien so gut und ohne Infektionen überstanden haben, müssen aber rückblickend festhalten, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulgelände missachten in den letzten Wochen zugenommen hat! Das
führte dazu, dass der Arbeitskreis Corona in seiner letzten Sitzung am Montag dieser Woche eine Kaskade an
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen erarbeitet hat, die wir nach den Herbstferien umsetzen werden. Sie finden diese im Lo-net in der Rubrik „Institution“ im Ordner „Corona- News“. Bitte greifen auch Sie dieses Thema
noch einmal zuhause auf!
Ein weiteres Thema beschäftigt uns derzeit sehr: durch das regelmäßige Lüften kühlt jeder Klassenraum, bedingt durch die niedrigen Außentemperaturen, innerhalb eines Schultages trotz funktionierender Heizungen
stark aus. Dennoch sind wir vom Ministerium und der Bezirksregierung angehalten für eine ausreichende Belüftung in den Klassenräumen zu sorgen.
Wir bitten Sie daher, dafür zu sorgen, dass Ihre Kinder stets warm genug angezogen sind (am besten nach dem
„Zwiebellagen-Prinzip“). Im Zweifelsfall besser zu warm als zu dünn, denn „Abziehen einer Lage“ geht immer.
Die Christoph-Stöver-Realschule wird auch in dieser schwierigen und wenig planbaren Zeit ihrem Bildungsauftrag nachkommen und wird einen Schulbetrieb sicherstellen, der an das Infektionsgeschehen in Corona-Zeiten
angepasst ist. Sollte es im Schuljahr 2020/21 zu der Situation kommen, dass der Präsenzunterricht nicht vollständig umgesetzt werden kann, obwohl alle zur Verfügung stehenden Ressourcen wegen des notwendigen Infektionsschutzes ausgeschöpft wurden, und die vorhandenen Lehrkräfte dafür nicht eingesetzt und Vertretungsunterricht nicht erteilt werden kann, wird Distanzunterricht erteilt. Alle Ausführungen dazu finden Sie in
unserem „Konzept zum Präsens- und Distanzlernen“, was Sie ebenfalls im Lo-net in der Rubrik „Institution“ im
Ordner „Corona- News“ der Dateiablage finden.
Da das Distanzlernen an die jeweilige Situation des Infektionsgeschehens angepasst werden muss, unterliegt
dieses Konzept der ständigen Aktualisierung und Anpassung.
Sehr wichtig: nach den Herbstferien werden wir unsere altbewährte Lernplattform Lo-net verlassen und zu IServ
wechseln. Im Lo-net und auf der Homepage finden Sie einen Informationsbrief unserer IT-Administratoren, dem
Sie bitte alle weiteren Informationen/ Anleitungen dazu entnehmen. Etliche Klassen haben die neue Plattform
IServ bereits im Fachunterricht kennengelernt.

Der „Tag der offenen Tür“ am 21. November wird erstmals ohne unsere Schülerinnen und Schüler stattfinden.
Aufgrund der Corona-Schutzbedingungen lässt er sich nicht wie in den vergangenen Jahren durchführen, sondern wurde vom AK Corona in einer neuen Form geplant. Ihre Kinder müssen also nicht am 21. November in die
Schule, haben aber dennoch am 23. November, wie bereits im Terminplan angekündigt, unterrichtsfrei.
Sollten noch Fragen Ihrerseits offen sein, schreiben Sie uns an.
Ansonsten wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein paar ruhige, möglichst sonnige Tage ohne den üblichen
„Schulstress“. Bleiben Sie gesund!
Im Namen des Kollegiums und der Schulleitung
gez. Ruth Petek,
stellv. Schulleiterin der Christoph-Stöver-Realschule

