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         Wuppertal, den 19.02.2021
  
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Realschule Hohenstein, 
 
am 22.2.2021 beginnt der Präsenzunterricht in den Klassen 10. Diese werden in geteilten 
Klassen unterrichtet. Alle weiteren Informationen erhalten die Schüler/innen der Klassen 10 
per Email. In den kommenden 2 Wochen werden die Schüler/innen der Klassen 10 intensiv 
täglich beschult. Dies ist notwendig, um möglichst gute Abschlüsse zu erreichen. Für die 
Schüler/innen gelten weiterhin die AHA-L-Regeln. Die Schüler/innen mögen bitte möglichst, 
wie die Lehrkräfte, mit FFP2-Masken in die Schule kommen. Alternativ sind medizinische 
OP-Masken zu tragen. Ebenso gilt das Abstandsgebot im Klassenraum, auf dem Weg dorthin 
und natürlich auch außerhalb der Schule. Die Rückkehr zu einem normalen Schulbetrieb, wel-
che wir uns alle wünschen, ist auch davon abhängig, dass alle Beteiligten sich genau an die 
Hygieneregeln halten. 
 
Alle Schüler/innen und Eltern werden dringend gebeten, im Falle von Erkältungskrankheiten 
zu Hause zu bleiben und dies der Schule zu melden sowie diese gegebenenfalls ärztlich abklä-
ren zu lassen. 
 
Diejenigen Lehrkräfte, die in den kommenden beiden Wochen in den Klassen 10 eingesetzt 
sind, können natürlich nicht parallel Videokonferenzen in den  anderen Jahrgangsstufen 
durchführen. Daher wird es zu einer Reduktion des Distanzunterrichtes in den Klassen 5 bis 9 
in den beiden kommenden Wochen kommen. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 bleiben vorerst mindestens bis zum 
7.3.2021 im Distanzunterricht. Sie sind verpflichtet, die in Iserv eingestellten Aufgaben zu 
bearbeiten und abzugeben. Ebenso sollen sie sich aktiv und kontinuierlich an den Videokonfe-
renzen beteiligen. Wie bereits im letzten Elternbrief bemerkt, hat eine Umfrage unter den Be-
teiligten ergeben, dass die weit überwiegende Anzahl von Schülerinnen und Schülern die Dis-
tanzbeschulung sinnvoll nutzt. Falls dies nicht der Fall ist, werden selbstverständlich die El-
tern informiert. 
 
Die Notbetreuung wird in den kommenden Wochen weiterhin unverändert stattfinden. 
 
Sie, liebe Eltern, mögen bitte bei Nachfragen, zum Beispiel zum Umfang der Aufgaben, Kon-
takt mit den Fach –und Klassenlehrer/innen aufnehmen, zum Beispiel per Email über Iserv. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Die Schulleitung der Realschule Hohenstein 
 


