Stadt Wuppertal

Städtische Realschule Hohenstein
Hohenstein 123, 42283 Wuppertal

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Realschule Hohenstein,
wir hoffen sehr, dass Sie sich in den Sommerferien erholt haben und harmonische Momente mit Ihren Familien verbringen konnten.
Das letzte Schuljahr ist außergewöhnlich zu Ende gegangen – genauso außergewöhnlich beginnt das neue.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für Ihre Unterstützung in den letzten Wochen.
Auch im neuen Schuljahr werden wir auf Ihre Unterstützung angewiesen sein,
damit das Schulleben erfolgreich gestaltet werden kann.
Wir sind sehr froh, dass die Schülerinnen und Schüler wieder zu uns in die Realschule Hohenstein kommen können!
Die andauernde Pandemie macht es notwendig, dass wir einige besondere Vorkehrungen treffen, denn die oberste Prämisse ist und bleibt für uns die Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Personen.
Zu Beginn der Woche gab es Informationen von der Regierung, es gibt Absprachen zwischen den Wuppertaler Realschulen und einen engen Austausch mit
der Schulpflegschaft.
Folgende Maßnahmen und Regelungen gilt es zu beachten:
Der Unterricht startet im Regelbetrieb, auch die Kursfächer werden wieder
unterrichtet. Im Musikunterricht wird vorerst nicht gesungen werden, der
Sportunterricht wird bei gutem Wetter öfter draußen stattfinden.
Auf dem Schulgelände und in der Schule gilt eine Maskenpflicht. Die Maske
muss auch während des Unterrichts getragen werden. Ein Visier kann nicht als
Ersatz für eine Maske getragen werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
mit einer frischen Maske zur Schule geht.
Um Kontakte zu minimieren, werden unsere Schülerinnen und Schüler auf unseren Schulhöfen die Pausen getrennt verbringen. Die Jahrgangsstufen 5 – 7
werden ihre Pausen auf dem großen Hof verbringen, die Jahrgangsstufen 8 –
10 auf dem kleinen. Der Kiosk und die Mensa werden offen sein, allerdings
müssen die Schülerinnen und Schüler Abstand in der Warteschlange halten.
Bitte lesen Sie den Hygieneplan, der ebenfalls auf unserer Homepage veröffentlicht wird, sorgfältig durch.
Wir brauchen Ihre verantwortliche Unterstützung!
Wenn Ihr Kind hustet, Fieber hat oder z.B. nichts schmeckt oder riecht,
schicken Sie es nicht zur Schule, sondern gehen Sie zum Arzt. Auch wenn Ihr
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Kind einen Schnupfen hat, lassen Sie es 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause.
Sollten solche Symptome während der Schulzeit auftreten, müssen wir Ihr Kind
sofort isolieren und nach Hause schicken.
Auch Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die geltenden Regeln halten,
werden von uns sofort nach Hause geschickt.
Wir wissen, dass diese besondere Situation von uns allen viel Disziplin und
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein erfordert. Unsere Erfahrungen aus der Zeit des Wechsels von Präsenz- und Distanzunterricht vor den
Sommerferien stimmen uns zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen guten
Weg finden werden.
Es ist ein Elternbrief der besonderen Art und es ist auch für uns ein sehr besonderer Schuljahresbeginn, der nicht so unbeschwert ist, wie in den vergangenen Jahren.
Wir sind froh, dass wir wieder zusammen lernen dürfen. Mit Ihrer und Eurer
Unterstützung werden wir das schaffen.
Wir wünschen Ihnen/euch einen schönen und erfolgreichen Schulstart 2020 –
2021!
Ihr/Euer Schulleitungsteam an der Realschule Hohenstein

