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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Realschule Misburg 
 

Hannover, den 23.09.2020 
 
 

Elterninformation zum Stundenplan, zur Ganztagsschule und Mittagsverpflegung   
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen weitere Informationen zu diesem Schuljahr 
zukommen lassen. 
 

Stundenplan und Ganztag 

 
Leider hat uns die Nds. Landeschulbehörde sehr lange warten lassen, bis feststand, in 
welchem Umfang wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen anderen Schulen durch die 
coronabedingten Lehrkraftausfälle aushelfen müssen. 

Nun ist die Entscheidung getroffen und wir konnten einen Stundenplan für das Schulhalbjahr 
aufstellen, der am 21.09.2020 angelaufen ist. Leider zeigt sich auch mit diesem 
Stundenplan, dass wir noch weit von unserem normalen Schulalltag entfernt sind. Durch die 
Ausgleichsabordnung von Lehrkräften sind wir gezwungen, unseren Ganztagsunterricht und 
einige Fächer (Jg. 6 – Physik / Jg. 7 – Kunst / Jg. 6 – 10 jeweils ein Wahlpflichtkurs, außer 
Französisch) im Stundenplan zu kürzen, so dass es nur noch einen verbindlichen 
Nachmittag für die Schülerinnen und Schüler des 5. bis 7. Jahrgangs gibt.  
Der Nachmittagsunterricht findet ab dem 28.09.2020 statt. 
 
Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften (AG) wird begrenzt sein und aufgrund des sog. 
Kohortenprinzips auch nur an einem Tag stattfinden. Die AGs werden frühestens nach den 
Herbstferien starten.  

Mittagsverpflegung 

 
Mit dem Start unseres regulären Stundenplans und dem beginnenden Ganztagsbetrieb läuft 
auch die Mittagsverpflegung in der Mensa für unsere Schule an. Hierfür wurde ein 
gesonderter Hygieneplan erstellt, so dass Ihre Kinder auch während der Corona-Pandemie 
sicher essen gehen können. 
 

Auf folgende wichtige Eckpunkte möchte ich Hinweisen: 

 Die Mensa steht allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule offen! 

 Jedes Schüleressen wird seitens der Landeshauptstadt Hannover freiwillig mit 1,00 € 
bezuschusst. Daraus ergibt sich, dass Kinder mit einem Anspruch auf Bildung und 
Teilhabe (BuT) ein kostenloses Mittagsessen bekommen können.  

 Es gibt zu diesem Schuljahr einen neuen Caterer (Sander Catering GmbH). Um am 
Mittagsessen in der Mensa teilzunehmen, müssen Sie sich dort kostenfrei 
registrieren. Alle Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:  

 GANZTAG > Mensa 

 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Sander-Servicestelle: 
 

  06766 – 9303888 (8:00 – 16:30 Uhr) 

 

 abrechnung@sander-gruppe.com 

 

 Falls Sie ein Kundenkonto beim vorherigen Caterer SODEXO haben, empfiehlt sich 
die Auszahlung des ggf. noch bestehenden Guthabens. 
 



Schulsituation rund um Corona 

In unserem ersten Schreiben zum Schuljahresstart haben wir Sie darüber informiert, dass in 

diesem Schuljahr der sog. eingeschränkte Regelbetrieb mit den Klassen wieder 

aufgenommen wird. 

Aus unserer Sicht ist der Schulstart sehr gut gelungen. Wir als Schulgemeinschaft haben die 

veränderten Bedingungen (Mund-Nasen-Bedeckung, getrennte Schulhöfe, Händehygiene 

etc.) mit der nötigen Ruhe und Ernsthaftigkeit im Schulalltag umgesetzt. 

Den „Niedersächsischen Rahmenhygieneplan Corona – Schule“ und die „Hygieneregeln und 
Schutzmaßnahmen für die RSM“ finden Sie auf unserer Homepage (www.rs-misburg.de) 
 
Auf einige wichtige Punkte möchte ich trotzdem gerne noch hinweisen: 

 Das Kultusministerium lässt nun doch unter sehr strengen Bedingungen die Befreiung 
vom Präsenzunterricht zu, wenn im Haushalt sog. Risikopersonen leben. 

 Außerhalb der Unterrichtszeiten ist kein Aufenthalt in der Schule möglich. Schicken 
Sie Ihr Kind nicht vorzeitig zur Schule und prüfen Sie bitte bei IServ, ob es aktuelle 
Unterrichtsaufälle gibt.  

 Schülerinnen und Schüler ohne geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)können 
das Schulgebäude nicht betreten und müssen (von zu Hause) eine MNB holen (bei 
Schülerinnen und Schülern aus Jg. 5 & 6 mit telefonischer Rücksprache) 

 Schülerinnen und Schüler, die sich permanent und gravierend nicht an die geltenden 
Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen halten, müssen damit rechnen, dass ihre 
Regelverstöße mit Ordnungsmaßnahmen nach § 61 des Nds. Schulgesetzes 
geahndet werden. 
 

Kopierkosten 

 
Wie gewohnt wurden zum Start des Schuljahres durch die Klassenleitungen 15,00 € sog. 
Kopiergeld und 5,00 € für den Schulplaner eingesammelt.  
 
Aufgrund der Hinweise einiger Elternvertretungen werden wir, nach Rücksprache mit der 
Schulelternratsvorsitzenden Frau Rahlfs-Hoppstock und die Zustimmung des Schulelternrats 
vorausgesetzt, in diesem Schuljahr lediglich 5,00 € Kopierkosten erheben. 
 
Damit kommen wir vor allem den Familien entgegen, bei denen sich durch die Corona-
Pandemie die Einkommenssituation verschärft hat. Wir kompensieren die geringeren 
Einnahmen durch die weniger angefertigten Kopien des letzten Schuljahres, die auf die 
vorrübergehende Schulschließung ab dem 16.03.2020 zurückzuführen sind.  
 
Haben Sie bereits die 20,00 € entrichtet, zahlen wir Ihnen natürlich die Differenz von 10,00 € 
zurück. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies einige Tage in Anspruch nehmen kann. 
 

 
Wir bemühen uns sehr, unter diesen weiterhin herausfordernden und alles andere als 
gewöhnlichen Bedingungen, einen reibungslosen Schulbetrieb zu gewährleisten. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass sonst gewohnte Aufgaben in der Priorität zurückstehen 
müssen.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute in diesen unruhigen Zeiten. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
       (Bormann)             (Gundlach) 
   Realschulrektor                Realschulkonrektorin  


