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Realschule Misburg – Hinter der Alten Burg 5 – 30629 Hannover

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Realschule Misburg

Hannover, den 15.05.2020

Elterninformation zur stufenweisen Schulöffnung für die Jahrgänge 9 bis 5

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach dem Start der 10. Klassen in den Präsenzunterricht werden nun, wie bereits im letzten
Elternbrief angekündigt, stufenweise die Jahrgänge 9, 7/8 und 5/6 in die Schule
zurückkehren. Das Nds. Kultusministerium hat jetzt einen konkreten Zeitplan vorgelegt.
So sieht der Schulstart für die einzelnen Jahrgänge aus:
Schuljahrgang
9
7&8
5&6

Starttermin
18.05.2020
03.06.2020
15.06.2020

Der Plan für den Schuleinstieg des 9. Jahrgangs am Montag, den 18.05.2020, ist bereits
organisiert und über die Klassenleitungen an die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
kommuniziert worden.
Für den Start der weiteren Jahrgänge wird die jeweilige Klassenleitung Sie und Ihre Kinder
mit allen notwendigen Informationen versorgen.
Um einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen, werden die beiden wichtigsten Prinzipien
weiterhin der wechselschichtige Unterricht von Klassenhalbgruppen sowie die strenge
Beachtung unserer Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln sein (siehe Anhang).
Für die 10. Klassen enden der Präsenzunterricht und das verbindliche Lernen zu Hause
spätestens am 5.6.2020, so dass nur noch eventuelle Nachschreibtermine und mündliche
Prüfungen für den Abschlussjahrgang stattfinden.
Bezüglich des Abschlussverfahrens wurde durch das Kultusministerium bestimmt, dass das
Ablegen einer mündlichen Prüfung in einem sogenannten Nebenfach nicht mehr verbindlich
ist, sondern nur noch freiwillig erfolgen kann. Der Ablauf dazu bleibt unverändert, so wie im
Informationsschreiben zum Abschlussverfahren beschrieben (siehe Anhang). Wir weisen
hiermit ausdrücklich auf die Anmeldefrist (10.06.2020) hin; spätere Meldungen können nicht
mehr berücksichtigt werden!

Unsere ersten Erfahrungen mit diesen beispiellosen und unvergleichbaren Umständen, unter
denen Schule und Lernen nun stattfinden, sind aus unserer Sicht als grundsätzlich sehr
positiv zu bewerten. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass sich alle Lehrkräfte immense
Mühe mit ihren Schülerinnen und Schülern geben und viele Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler versuchen, ihr Bestes zu geben, um in dieser Zeit ihre schulischen Aufgaben zu
bewältigen.
Ebenso sind wir der Auffassung, dass die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Elternhaus
und Schülerinnen und Schülern sehr gut funktioniert. Aus diesem Grund sind keine extra
ausgewiesenen Sprechzeiten der Lehrkräfte notwendig. Sie erreichen uns wie gewohnt oder
wie mit den einzelnen Lehrkräften abgesprochen. Sollten Sie wider Erwarten Schwierigkeiten
haben, jemanden zu erreichen, wenden Sie sich bitte unter o. g. Kontaktdaten an unser
Sekretariat.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

(Bormann)
Realschulrektor

Anhang
- Verhaltens-, Abstands- und Hygieneregeln der RSM
- Elterninformation zum Abschlussverfahren

(Gundlach)
Realschulkonrektorin

