REALSCHULE MISBURG
HINTER DER ALTEN BURG 5
30629 HANNOVER
RealschuleMisburg@Hannover-Stadt.de

 0511-168-32281
Fax 0511-168-32196
www.rs-misburg.de

Realschule Misburg – Hinter der Alten Burg 5 – 30629 Hannover

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Realschule Misburg

Hannover, den 20.04.2020

Elterninformation zur stufenweisen Schulöffnung

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Vorgaben des Kultusministeriums zur Wiederaufnahme von „Präsenzunterricht“ und dem
„Lernen zu Hause“ liegen nun vor und wir planen gerade mit Hochdruck an der Umsetzung
für unsere Schule.
Vor uns als Schulgemeinschaft liegen bisher beispiellose Zeiten, in denen jeder von uns
gefordert sein wird, um diese Aufgaben sowie das Lernen und Üben bestmöglich zu
meistern. Wir appellieren an alle, sich für das Lernen zu engagieren und sich um einen
gelingenden Lern- und Schulalltag zu bemühen.

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Eckpunkte informieren, Ihnen einen
Leitfaden des Kultusministeriums weiterleiten und Sie bitten, sich in den kommenden Tagen
weitere konkrete Informationen über IServ und die Homepage abzurufen.

Folgende Eckpunkte sind zu nennen:

Öffnung der Schule






Zu vorderst steht der Gesundheitsschutz im Vordergrund! Es wird strenge Ablauf-,
Verhaltens- und Hygienepläne geben, an die sich ausnahmslos zu halten ist
(Vorschriften folgen und werden gründlich durch die Lehrkräfte besprochen).
Am 27.04.2020 starten die 10. Klassen mit der Prüfungsvorbereitung in der Schule.
Ab dem 18.05.2020 wird der 9. Jahrgang mit Unterricht in der Schule folgen. Ein Start
der restlichen Jahrgänge ist noch nicht fest, aber für Ende Mai / Anfang Juni
vorgesehen.
Es werden die Klassen geteilt und wechselweise Unterricht in der Schule haben.
Daraus ergibt sich, dass der einzelne Schüler einen Tag in der Schule ist und einen
Tag zu Hause (genauere Informationen zu Einteilung und Stundenplan folgen).
Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Personen
zusammenleben, die zu einer Risikogruppe gehören, können auf Antrag und mit
ärztlichem Attest ausschließlich durch das Lernen zu Hause beschult werden.
(siehe Vordruck im Anhang).

Lernen zu Hause






Ab dem 22.04.2020 beginnt die verbindliche Phase „Lernen zu Hause“, die über das
Aufgabenmodul bei IServ organisiert wird (Anleitung siehe Anhang).
Alle Jahrgänge, die noch keinen Unterricht in der Schule haben, werden nur mit
Aufgaben zum häuslichen Lernen versorgt.
Uns allen sind die besonderen Umstände des Lernens für die Schülerinnen und
Schüler bewusst und es sollen keine Nachteile aus der Krisenzeit erwachsen.
Dennoch startet die Schule jetzt wieder und das Lernen ist nicht freiwillig, sondern ist
ein Muss. Leistungen und Gelerntes werden in der Schule auch abgeprüft.
Die Informationen zur Verbindlichkeit und Bewertung aus dem Leitfaden des
Kultusministeriums sind maßgeblich.

Notbetreuung



Die Notbetreuung läuft für alle Schülerinnen und Schüler weiter, wie in dem
Elternrundschreiben (siehe Homepage) vor den Osterferien erläutert.
Eine Voranmeldung unter notbetreuung@rsmisburg.de ist erforderlich!
Die Möglichkeiten der Inanspruchnahme werden durch das Kultusministerium
überarbeitet und erweitert (Informationen folgen).

Erreichbarkeit




Sie erreichen die Schule und die Lehrkräfte wie gewohnt, es wird eine wöchentliche
Sprechzeit der Lehrkräfte geben (ein Zeitplan wird folgen).
Für Rückfragen rund um IServ bietet Herr Scheidt folgende Sprechzeiten an:
18. & 19. Kalenderwoche, Di. - Do., 13:15 - 13:45 Uhr, Raum V 14
Die Krankmeldung der Schülerinnen und Schüler bleibt unverändert, auch wenn nur
Lernen zu Hause stattfindet, da die Bearbeitung der Aufgaben verbindlich ist.

Für Rückfragen stehen wir unter der eben genannten Mail-Adresse zur Verfügung; warten
Sie aber bitte auch die noch folgenden Informationen ab. Deshalb nochmals unsere Bitte –
informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage und über IServ.

Mit freundlichen Grüßen

(Bormann)
Realschulrektor

(Gundlach)
Realschulkonrektorin

Anhang
- Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler (Hrsg. Nds. Kultusministerium)
- Anleitung und Information zur Bedienung des Aufgabenmoduls bei IServ
- Vordruck für Risikogruppen

