
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

Sicher haben Sie alle die aktuelle Berichterstattung hinsichtlich der Schulöffnung mitverfolgt. 

Wir in der Schulleitung warten noch auf weitere Instruktionen durch das Kultusministerium, auf 

verpflichtende Vorgaben und auch auf Unterstützungsangebote. Ein Konzept für den ÖPNV 

steht ebenfalls noch aus. Dazu jedoch bittet das Kultusministerium um ihre Mithilfe in 

Form der Teilnahme an einer Online-Umfrage (siehe Zusatzschreiben).  

Unsere Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Schulbeginns für die Abschlussklassen kennen 

wir noch nicht im Einzelnen. Genaue Hinweise dazu geben wir Ihnen immer umgehend, sobald 

wir die entsprechenden Informationen erhalten. 

1. Weiterhin digitales Lernangebot ab 20. April 2020

Sicher ist, dass wir in der kommenden Woche weiterhin alle Schülerinnen und Schüler auf 

digitalem Wege mit Material für das Lernen zuhause versorgen müssen. Für die 

Jahrgangsstufen 5 bis 9 gilt dies mindestens noch für die kommenden drei Wochen. 

Es ist sehr wahrscheinlich dass ab 11.05.2020 die Jahrgangsstufe 9 mit dem Unterrichts-
betrieb an der Schule startet. 

2. Schulöffnung für die 10. Klassen ab dem 27. April 2020

Ab dem 27. April 2020 werden die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen die Schule wieder 

besuchen, damit sie auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet werden können. Dies wird 

kein „normaler“ Schulbetrieb werden. Es können je nach Raumgröße maximal 15 Jugendliche 

in einem Klassenzimmer beschult werden. Dabei ist über die Hygienevorschriften hinaus strikt 

auf die Abstandsregelung zu achten. Für die Planung der genauen Abläufe fehlen uns noch 

die oben erwähnten Vorgaben von offizieller Stelle. Fest steht für uns nur, dass Unterricht nicht 

nach Stundenplan stattfinden kann. Vielmehr werden sowohl die Raumverteilung als auch die 

Unterrichtszeiten und die unterrichteten Fächer (Schwerpunkt auf Prüfungsvorbereitung) 

angepasst werden müssen. 

Fest steht, dass es keinen Pausenverkauf und kein Essen in der Mensa geben wird.
Über die konkreten Regelungen werden wir Sie stets umgehend informieren. Aktuelle Informa-

tionen finden Sie stets auf unserer Homepage https://rse-online.de.

3. Noch fehlende Leistungsnachweise und Bildung der Jahresfortgangsnoten

Auch in dieser Hinsicht fehlen uns noch verbindliche Vorgaben und wir bitten Sie und Ihre 

Kinder, in Ruhe abzuwarten, welche Sonderregelungen es geben wird. Dies gilt auch für die 

Abschlussklassen. Laut Aussage unseres Bildungsministers sollen keine Nachteile für die 
Schüler durch den Schulausfall entstehen.
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Test, praktische Werken-Prüfungen), geben. Sobald die Festlegungen des Kultusministeriums 

bekannt sind, werden wir unseren Terminplan anpassen und Sie/Euch umgehend informieren.

5. Notfallbetreuung

Auch in den kommenden Wochen werden wir die Notfallbetreuung aufrechterhalten. Eine 

Ausweitung dieser Betreuung wurde vom Kultusministerium angekündigt. Die genaue 

Regelung der Anspruchskriterien steht jedoch noch aus. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf, 

auch wenn Sie unsicher sind, ob Sie unter die Regelung fallen, an die Schulleitung bzw. an 

das Sekretariat. Wir sind in der kommenden Woche von 8:00 Uhr bis 13:00 für Sie/Euch da. 
Sie können sich auch jederzeit über die Homepage unter https://rse-online.de/?p=3102 
informieren.

Mit den besten Grüßen und Wünschen 

Ihr Schulleitungsteam

Auch hierzu haben wir bislang keinerlei Neuigkeiten zu vermelden und müssen uns in Geduld 

üben. Es wird Verschiebungen, insbesondere der zuerst anstehenden Prüfungen (Speaking 

4. Prüfungstermine

https://rse-online.de/?p=3102



