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7. August 2020 
Liebe Eltern und Erziehungspartner, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben schöne und erholsame Sommerferien verlebt und konnten nach den 

turbulenten und unruhigen Wochen vor den Ferien ein wenig durchatmen. 

Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder am Mittwoch wieder bei uns an der „Herta“ begrüßen zu dürfen. 

 

Das Team der Herta-Lebenstein-Realschule blickt mit Vorfreude auf das kommende Schuljahr, wenngleich 

natürlich auch einige Sorgen oder Unsicherheiten bestehen bleiben. Wir hoffen jedoch sehr, dass die 

Schulgemeinschaft weiterhin flexibel und vertrauensvoll zusammenarbeiten wird und wir auch weiterhin 

gute Entscheidungen im Sinne der Kinder treffen können. Die guten Erfahrungen der vergangenen Monate 

stimmen uns sehr zuversichtlich. 

 

Am 3. August hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen allen Schulen 

Vorgaben zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebes in Corona-Zeiten ab dem 12.08.2020 

zugeleitet. 

 

Auf der Grundlage dieser Vorgaben haben die Stadtlohner Schulen Ihnen bereits die wichtigsten 

Maßnahmen zum Präsenz- und Distanzunterricht (gültig zunächst bis zum 31. August 2020) in einem 

Informationsschreiben zukommen lassen.  

 

Ergänzend dazu legen wir für die Herta-Lebenstein-Realschule bis zu den Herbstferien Folgendes fest: 

 

 Der Sportunterricht soll möglichst im Freien stattfinden. Alle Schüler müssen immer Sportschuhe 

für draußen und Schuhe für die Halle (bei schlechtem Wetter) mitbringen. Es wird kein 

Kontaktsport durchgeführt. 

Vor dem Sportunterricht treffen sich die Klassen am Sammelpunkt (bekannt aus den 

Brandschutzübungen) auf dem großen Schulhof. Der Sportlehrer holt die Schüler dort ab und geht 

mit ihnen zur Sporthalle. Die Hygienevorgaben werden auch hier überprüft und eingehalten. Der 

Mundschutz darf erst beim Ausüben des Sports abgenommen werden. 

Toilettengänge dürfen nur nach Abmeldung beim Sportlehrer einzeln erfolgen. 

 

Die Schüler werden vor der ersten Sportstunde durch die Klassen- und / oder Sportlehrer über alle 

Maßnahmen informiert. 

 

 Der Schwimmunterricht wird zunächst in regulären Unterricht umgewandelt.  

 

 Der schulische Musikunterricht findet zunächst ohne gemeinsames Singen statt. 

 

 Die Mensa steht vorübergehend nur für die Essensaugabe von Handmahlzeiten zur Verfügung. 

 

Wir hoffen, dass diese Informationen hilfreich für den Start in das neue Schuljahr sind und freuen uns, Euch 

am Mittwoch zum Schulstart mit Mund-Nasen-Schutz zu begrüßen.  

 

Herzliche Grüße 

 

      
______________________ 

Stefan Wichmann  


