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Schule in Zeiten der Corona-Krise
Sie verfolgen alle sicherlich die aktuellen
Nachrichten. Im Münsterland gibt es mittlerweile (Stand 12.3.2020) bereits über 70
Infektionsfälle. Viele Veranstaltungen fallen aus, einzelne Schulen werden vom
Gesundheitsamt geschlossen, zahlreiche
Quarantänemaßnahmen werden verhängt.
Auch unsere Schule ist bereits von Auswirkungen der Krise betroffen. Mit diesem
Elternbrief möchten wir Sie über die aktuelle Situation informieren und gleichzeitig
einige Hinweise für den Fall geben, dass
auch die Realschule St. Martin den normalen Schulbetrieb nicht aufrechterhalten
kann.
Die Arbeit mit „schulbistum“ muss
funktionieren!
Sollte unsere Schule im Zuge der CoronaKrise geschlossen werden, beabsichtigen
wir, zumindest einen Teil des Unterrichts
online fortzusetzen. Hierzu werden wir
insbesondere
unsere
Lernplattform
„schulbistum“ nutzen. Mit Hilfe dieses geschützten Onlineportals können wir Unterrichtsmaterialien zum Download anbieten, Aufgaben stellen und auch die Arbeitsergebnisse einsammeln. Außerdem
ist eine einfache Kommunikation mit den
Schülerinnen und Schülern der Klasse
möglich. Manche Kolleginnen und Kollegen nutzen daneben auch selbsterstellte
Lehrfilme, die in einem speziell eingerichteten YouTube-Kanal erreichbar sind.
Bitte stellen Sie als Eltern sicher, dass
Ihre Kinder zu Hause mit „schulbistum“ arbeiten können und die notwendigen Zugangsdaten vorhanden sind. Sollte es
Probleme mit den Zugangsdaten geben
(„Passwort vergessen“…) oder Zugriffsrechte für eine wichtige Klasse fehlen,

sollten Ihre Kinder sich möglichst schnell
persönlich oder per E-Mail wenden an:
• Henning Anacker
(h.anacker@real-martin.de)
• Timo Pabst
(t.pabst@real-martin.de)
• Michael Rotterdam
(m.rotterdam@realmartin.de
Weitere Hinweise zur Benutzung von
„schulbistum“ finden Sie in den Schultimern oder auch auf der Homepage unserer Schule.
Absage von mehrtägigen Schulfahrten
bis zu den Osterferien
Es gibt leider eine schlechte Nachricht für
alle Schülerinnen und Schüler, die sich
auf Schulfahrten in den nächsten Wochen
gefreut haben. Das Schulministerium hat
gestern entschieden, dass Schulen bis zu
den Osterferien keine ein- und mehrtägigen Schulfahrten mehr durchführen sollen. Falls aufgrund der kurzfristigen Absage Stornierungskosten entstehen sollten, hat die Landesregierung zugesagt,
diese Kosten zu übernehmen.
An unserer Schule betrifft diese Maßnahme den Homestay der 8. Klassen, der
eigentlich am kommenden Sonntag starten sollte, die Fahrt nach York am Ende
der kommenden Woche und die mehrtägige Klassenfahrt der 5c nach Hinsbeck.
Vermutlich werden wir die Klassenfahrt
der 5c zu einem späteren Zeitpunkt
durchführen können. Ob wir für die Fahrten nach England einen Ersatztermin finden können, müssen wir noch klären. Vieles wird hier auch von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise abhängen.
Wir gehen davon aus, dass wir die für die
Fahrten eingezahlten Gelder vollständig
erstatten können. Allerdings bitten wir Sie
hier um etwas Geduld, da die genauen

Regelungen des Landes gerade erst erarbeitet werden.

können und die angestrebten Abschlüsse
erworben werden können.

Keine Wandertage und Exkursionen
mehr bis Ostern

Für den Fall einer Schulschließung

Das Verbot von Schulfahrten trifft bis zu
den Osterferien auch alle geplanten eintägigen Wandertage oder Exkursionen.
Zentraler Nachschreibtermin
Am Samstag, dem 28. März 2020, ist ein
zentraler Nachschreibtermin für versäumte Klassenarbeiten vorgesehen. Wir
werden Sie ggf. kurzfristig darüber informieren, wenn dieser Termin verlegt werden muss.
Das Betriebspraktikum der 9. Klassen
Wir gehen im Augenblick davon aus, dass
das Schülerbetriebspraktikum der 9. Klassen vom 19. März bis zum 2. April planmäßig stattfinden kann. Allerdings kann
sich auch hier die Situation noch kurzfristig ändern.
Informationsabend für die 6. Klassen
zur Differenzierung im 7.-10. Schuljahr
Den für den 26. März geplanten Informationsabend zur Differenzierung in den
oberen Klassen müssen wir leider ebenfalls absagen. Wir planen, diesen wichtigen Termin auf den Dienstagabend nach
den Osterferien zu verschieben (21. April). Die Eltern der 6. Klassen werden
hierzu noch eine gesonderte Einladung
erhalten.
Zentrale Prüfungen und Abschlüsse
der 10. Klassen
Das Schulministerium hat zugesichert,
dass man je nach Situation flexibel bei der
Frage der Zentralen Prüfungen der 10.
Klassen reagieren wird. Man wird sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre vorgesehenen Prüfungen ablegen

Sollte die Schule geschlossen werden,
bleiben die Schulverwaltung, die Schulleitung und alle Lehrerinnen und Lehrer weiterhin über die Ihnen bekannten Mailadressen erreichbar. Wir werden auch versuchen, eine telefonische Erreichbarkeit
der Schule sicherzustellen. Auch bleiben
die Klassenlehrer(innen) Ihre bevorzugten Ansprechpartner(innen) in den meisten Fragen.
• Schulverwaltung
mail@realmartin.de
• Schulleitung
schulleitung@realmartin.de
• Lehrkräfte
Erster Buchstabe des Vornamens.
Nachname@real-martin.de.
Beispiel:
p.mustermann@real-martin.de
(Bitte achten Sie hier – anders als bei
Schulleitung und Schulverwaltung –
auf den Bindestrich zwischen „real“
und „martin“.)
Für Hinweise an die Eltern werden wir
auch weiterhin die Ihnen bekannten
Kommunikationskanäle nutzen:
• Website
www.realmartin.de
• Vertretungsplan
Unser aktueller Vertretungsplan ist im
Internet unter „http://mobile.dsbcontrol.de/“ erreichbar. Kennung und
Passwort finden Sie in den Schultimern Ihrer Kinder auf den vorderen
Seiten. Einfach ist auch der Zugriff per
kostenloser Smartphone-App: „DSB
mobile“.
Im Vertretungsplan können wir auch
allgemeine Hinweise, ob und wie Unterricht stattfinden wird, platzieren.

Die Klassenfahrten der 10. Klassen im
neuen Schuljahr
Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon
aus, dass die zu Beginn des Schuljahres
2020/21 geplanten Klassenfahrten regulär stattfinden können. Hier sind ja auch
schon alle notwendigen Reisen und Übernachtungen gebucht. Es macht zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen Sinn, nach irgendwelchen alternativen Zielen Ausschau zu halten.
Schulbücher und Hefte mit nach
Hause nehmen
Vorsorglich bitten wir alle Schülerinnen
und Schüler, ihre Schulbücher und Hefte
ab sofort mit nach Hause zu nehmen –
und in den nächsten Wochen keinesfalls
in der Schule aufzubewahren.
Kein Schüleraustausch mit Israel im
nächsten Schuljahr
Die Schule in Mevasseret-Zion hat uns
leider mitgeteilt, dass sie im Oktober
keine Schülerdelegation nach Deutschland schicken kann. Wir müssen den für
das nächste Schuljahr geplanten Schüleraustausch mit Israel daher leider absagen. Bei uns hatten wir ja bereits ein Anmeldeverfahren durchgeführt und zahlreiche motivierte Schülerinnen und Schüler
gefunden.
Wir planen nach den Osterferien einen Informationsabend mit den betroffenen Eltern, Schülerinnen und Schülern, um gemeinsam nach einer evtl. Alternative Ausschau zu halten. Auch hierzu werden wir
noch gesondert einladen.
Noch ein paar Tipps, um sich vor dem
Corona-Virus zu schützen
• Häufiges Händewaschen (30 Sekunden, Wasser und Seife reichen)

• Husten oder Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch, nicht in die
Hand
• Das eigene Gesicht möglichst nicht mit
den Händen berühren
• Abstand zu anderen Personen halten
• Größere
Menschenansammlungen
meiden
• Auch Smartphones und andere häufig
angefasste Gegenstände regelmäßig
reinigen
• Besondere Vorsicht gegenüber älteren
und/oder vorerkrankten Personen
• Bei spürbaren Erkältungssymptomen
und Fieber die Kinder zu Hause halten
• Bei Verdacht einer Infektion den Hausarzt anrufen, nicht sofort in die Praxis
gehen
Eine gute österliche Zeit
Ungeachtet
aller
Einschränkungen,
Hiobsbotschaften und Krisen wünschen
wir Ihnen und Ihren Familien an dieser
Stelle bereits erholsame Osterferien und
ein frohmachendes Osterfest 2020. Bleiben Sie gesund!
Verantwortlich für den Inhalt:
Schulleitung der Realschule St. Martin
Auf der Geist 7, 48324 Sendenhorst
Tel. 02526/93110, Fax 02526/931124
Internet: www.realmartin.de, E-Mail: mail@realmartin.de

