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Informationen zum Unterricht an der Osterrath-Realschule 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr. Heute erreichte uns die E-Mail aus 
dem Schulministerium, die den Unterricht bis zum 31.01.2021 regelt. Hier haben wir die 
wichtigsten Informationen darauf für Sie zusammengestellt.  
 
Regelungen bis zum 31.01.2021 
Alle Jahrgänge befinden sich ab Montag, den 11.01.2021 im Distanzunterricht. Sie 
bekommen die Aufgaben über IServ gestellt und es werden zusätzlich Videokonferenzen 
durchgeführt. Die Termine hierfür erfahren Ihre Kinder von den entsprechenden 
Lehrern/innen. Falls die dafür notwendige technische Ausstattung bei Ihnen nicht vorhanden 
ist, kann nach vorheriger telefonischer Anmeldung ein iPad in der Schule abgeholt werden.  
Das Konzept zum Distanzlernen finden Sie auch auf der Homepage unter dem Punkt 
„Unterricht – Distanzunterricht“.  
 
Regelungen zu den Klassenarbeiten 
Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 
keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr 
eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen 
hat. Es können für noch anstehende Klassenarbeiten Ersatzleistungen, die im Rahmen von 
Distanzlernen möglich sind, durch die Lehrer/innen eingefordert werden.  
 
Regelungen zur Notbetreuung 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen 
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung 
der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt 
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle 
gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des 
Ministeriums für Schule gefolgt wird. 
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Wir bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 an, die nach Ihrer schriftlichen Erklärung (s. 
Anhang) nicht zuhause betreut werden können. Die Betreuung findet zu den regulären 
Unterrichtszeiten statt. Die Anmeldung muss bis Freitag um 12.00 Uhr vorliegen.  
 
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. 
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim 
Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung 
ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler 
nehmen – auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen 
Lerngruppe teil.  
 
Zum Schluss aber noch eine positive Nachricht. Herr Diekwisch ist wieder im Dienst. Daher 
möchte auch er Sie noch begrüßen:  
 
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich sehr, dass ich nach zweimonatiger krankheitsbedingter Abwesenheit wieder in 
der Schule sein darf. In den nächsten Wochen werde ich allerdings nur stundenweise im 
Rahmen einer Wiedereingliederung arbeiten können. Ab Februar sollte ich dann so weit 
genesen sein, dass ich wieder mit vollen Kräften für Sie und Ihre Kinder da sein kann.   
Leider sind für alle am Schulleben Beteiligten aufgrund der Pandemie die Bedingungen für 
geregelten Unterricht immer noch sehr schwierig. Das bedaure ich sehr, gleichwohl ist aus 
meiner Sicht die heutige Entscheidung des Schulministeriums zwingend notwendig und 
richtig. Sollten Sie Unterstützung von Seiten der Schule benötigen, so lassen Sie uns das 
wissen. Wir können aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen, dass die nächsten Wochen 
für viele Familien wieder einmal eine außergewöhnliche Belastung darstellen werden.  
Wir alle hoffen, dass es im Februar wieder möglich sein wird, Ihre Kinder vor Ort in der 
Schule zu unterrichten.  
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
das gesamte Schulleitungsteam  
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