
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler!
die Corona-Pandemie und damit die Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung sichern, bei Einhaltung der festgelegten
Verhaltensregeln, den Präsenzunterricht. Für unsere Schülerinnen und Schüler wäre es eine mi lere Katastrophe, wenn wir wieder
zum Unterricht auf Distanz zurückkehren müssten. Die letzten Wochen haben gezeigt, wie wich g ein regelmäßiger Schulbesuch
ist.
Zur Sicherung des Präsenzunterrichtes haben wir zu Beginn des Schuljahres folgende Verhaltensregeln, die strikt einzuhalten sind,
festgelegt.

Grundsätzlich gilt:
Auf dem Schulgelände und während des Unterrichts besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die AHA-
Regeln (AHA: Abstand-Hygiene-Alltagsmasken) sind unbedingt einzuhalten.
Aktuelle Informa onen werden auf der Homepage www.realschule-geilenkirchen.de     mitgeteilt.
Das  Rechts-Geh-Gebot  ist  unbedingt  einzuhalten.  Den  Zugang  zum  Gebäude  (Eingänge:  Hauptgebäude,  Kiosk,
Turnhallenseite, Nebengebäude/OGRS) werden die Klassenleitungen erneut verbindlich mi eilen.

Für den Unterricht gilt:
Unterrichtsbeginn ist pünktlich um 07.45 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler  betreten mit dem Vorgong um 07.43 das
Schulgebäude und begeben sich direkt zum Unterrichtsraum.
Der Unterricht findet weiterhin in den Räumen der jeweiligen Klassenleitungen bzw. in den Fachräumen sta . Der erstellte
Sitzplan ist verbindlich! Aktualisierungen/Änderungen regelt der Vertretungsplan.

Zugang zu den Unterrichtsräumen:
Jede Schülerin / jeder Schüler desinfiziert die Hände beim Betreten des Unterrichtsraumes und nimmt sofort den Sitzplatz
laut Sitzordnung ein.

 Die Klassen der Jahrgänge 5, 6 und 7 stellen sich vor dem Unterrichtsraum auf und werden von der Lehrerin /
dem Lehrer in den Raum geführt.

 Die Klassen/Kurse der Jahrgänge 8, 9 und 10 betreten sofort den Unterrichtsraum (Ausnahmen sind die Räume
der Biologie, Chemie, Physik, Hauswirtscha  und Technik.

Toile engänge:
Aufgrund des zum Teil undisziplinierten Verhaltens und der Ausnutzung der Sonderregelungen durch Schülerinnen und 
Schüler kehren wir zum alten Prinzip zurück. Es gilt somit:

 Die Schülerinnen und Schüler erledigen den notwendigen Toile engang vor dem Unterricht und/oder in den 
Pausen (Mund-Nasen-Schutz wird getragen, Hygieneregeln werden eingehalten).

 In den Fünf-Minuten-Pause sind Toile engänge nur in Ausnahmen und in Absprache möglich.
 Toile engänge außerhalb der Pausen werden im Klassenbuch festgehalten, die Schülerinnen und Schüler erhalten 

den Toile enschlüssel und gehen auf direktem Wege zur Toile e.
Unterrichtsverspätungen:

Es ist wieder zur schlechten Si e geworden, verspätet zum Unterricht zu erscheinen. Die Verspätungen finden o  auch 
nach den Pausen sta .
Daher werden Schülerinnen und Schüler, die verspätet zur ersten Unterrichtsstunde erscheinen, den Haupteingang nutzen, 
in die Aula gehen, sich in eine Liste eintragen und einen Einzelplatz einnehmen.

 Die häufigen Verspätungen führen zu Unterrichtsstörungen, die wir den Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern nicht mehr länger zumuten können.

 In der Zwischenzeit bereiten sich die verspätet erschienenen Schülerinnen und Schüler auf den nächsten 
Unterricht vor bzw. bearbeiten Übungsmaterialien.

Mit freundlichen Grüßen



(J. Peter Pauli, RR)

Rückgabe bis zum 23.11.2020 an die Klassenleitung.

Vorname und Nachname des Kindes: Klasse:

Telefonische Erreichbarkeit*):

Bestä gung/Erklärung

Ich/wir haben den Informa onsbrief vom 20.11.2020 zur Kenntnis genommen und mit unserem Kind 
besprochen.

(Datum und Unterschri  eines Erziehungsberech gten)

*) Bi e unbedingt angeben, o  haben sich Telefonnummern geändert, und uns ist dies nicht bekannt!


