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Osterrath-Realschule, Burgweg 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück  

  
Liebe Eltern der Jahrgänge 5 - 9,  

ab Montag, den 15.03.2021 dürfen die Schüler*innen aller Jahrgänge im Wechselmodell wieder in 

die Schule. In diesem Brief möchten wir Ihnen die eigentlich für Freitag angekündigten Informationen 

schon heute zukommen lassen.  
 

Maskenpflicht 

Es besteht eine Maskenpflicht. Ihr Kind ist verpflichtet, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. 

Lediglich bis einschließlich des 7. Jahrgangs ist es erlaubt, eine sog. Alltagsmaske zu tragen, wenn die 

medizinischen Masken aufgrund der Größe nicht passen sollten. Gerne möchten wir Sie aber darauf 

hinweisen, dass auch diese mittlerweile in Kindergrößen vorhanden sind.  
 

Einteilung der Klassen in Gruppen und wöchentlicher Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht 

Die Klassen werden jeweils in 2 Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenaufteilung können Sie dem Anhang 

entnehmen. Wir haben uns bemüht, Geschwister in eine Gruppe einzuteilen. Dies war allerdings 

nicht immer möglich, weil der Kurunterricht Vorrang hat.  

Es wechselt immer eine Woche Präsenzunterricht mit einer Woche Distanzunterricht ab. 

Die Gruppe A startet mit dem Präsenzunterricht an der ORS in der Woche vom 15.03. bis zum 

19.03.2021.  

Die Gruppe B startet mit dem Distanzunterricht zu Hause in der Woche vom 15.03.2021 bis zum 

19.03.2021.  
 

Stundenplan 

Der gültige Stundenplan für Ihr Kind befindet sich ebenfalls in Anhang. Denken Sie an die neuen 

Unterrichtszeiten.  
 

Informationen zum Kurs- und Sportunterricht 

Der Kursunterricht kann stattfinden. Der Sportunterricht wird entweder im Freien erfolgen oder die 

Sportlehrer überlegen sich ein alternatives Angebot im Klassenraum, falls das Wetter zu schlecht sein 

sollte. Der Sportunterricht der Klassen 7 – 9, der in den Randstunden liegt, wird weiterhin als 

Distanzunterricht zuhause durchgeführt. Ihre Kinder kommen dann dementsprechend später zur 

Schule oder früher nach Hause.  

Falls Sie Rückfragen haben sollten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Klassenlehrer*innen. 
 

Informationen zur Verpflegung 

Es wird momentan kein Mittagessen angeboten. Der Brötchenverkauf wird aber in der 1. 

Frühstückspause stattfinden, sodass ihr Kind sich dort mit Essen versorgen kann.  
 

Am jeweils ersten Schultag Ihres Kindes werden wir den Ablauf und die Regeln noch einmal mit den 

Schülern/innen durchsprechen.  

Wir freuen uns, Ihr Kind wieder in der Schule begrüßen zu dürfen, auch wenn die Gruppe B erst ab 

dem 22.03.2021 startet.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung  
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