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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, Sie und ihre Familien haben die vergangenen Wochen gut und gesund 

überstanden, auch wenn es sicherlich nicht immer einfach war, alles Schule, Beruf und 

Familie unter einen Hut zu bringen. Aber vielleicht konnten Sie auch einige positive Aspekte 

aus der gemeinsam verbrachten Zeit ziehen. 

Der nun beginnende Schulbetrieb (ab 22.02.2021) für die Klassen 10 wird wieder einmal 

unter ganz besonderen Bedingungen stattfinden. Alle 10. Klassen werden Präsenzunterricht 

in so gut wie allen Fächern erhalten, so dass sich die Schüler*innen, so gut es unter den 

aktuellen Bedingungen geht, bestmöglich auf ihren Abschluss vorbereiten können.  

Der Präsenzunterricht der Klassen 10 erfolgt als Wechselunterricht, d.h. die Klassen werden 

so geteilt, dass jeweils nur eine Hälfte am Präsenzunterricht für eine Woche teilnimmt, in der 

darauf folgenden Woche nimmt dann die andere Hälfte der Klasse am Präsenzunterricht teil. 

In der Woche vom 22.02.2021 bis 26.02.2021 werden die Gruppen 10A-1, 10B-1, 10C-1 

und 10D-1 in Präsenz unterrichtet. Für die Gruppen 10A-2, 10B-2, 10C-2 und 10D-2 findet 

Distanzunterricht statt. In der darauffolgenden Woche tauschen die Gruppen den Präsenz- 

und Distanzunterricht. 

Die Einteilung erfolgt durch die Schulleitung in Ansprache mit der Klassenleitung. Die 

Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden weiterhin 

während dieser Woche über IServ mit Aufgaben versorgt, die sie dann in gewohnter Weise 

erledigen.  

Der EGU-Unterricht am Nachmittag findet weiterhin online statt, ebenso wie die 

Differenzierung im Bereich Kunst/ Kunst-Design/ Musik/ Textilgestaltung. Die 

Wahlpflichtkurse (4. Hauptfach) finden im Klassenverband statt. Das bedeutet, dass alle 

Schüler*innen im Vorfeld von ihren Kurslehrer*innen Aufgaben erhalten, die sie dann 

während der Unterrichtsstunden des Wahlpflichtkurses bearbeiten. Mit der Auflage von 

Seiten des Schulministeriums, konstante Lerngruppen zu bilden, verbleiben alle 

Schüler*innen dabei in ihren Stammklassen und werden von den Kurslehrer*innen vor Ort 

beaufsichtigt und beraten. 
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Wir möchten Sie bitten, darauf zu achten, dass Ihre Kinder ausreichend Verpflegung für den 

Vormittag dabei haben, da die Mensa geschlossen und der Gang zum Lidl, wie immer, 

verboten ist.  

Wir freuen uns darauf, die Schüler*innen endlich wieder im Präsenzunterricht unterrichten zu 

können, allerdings erfordert diese Möglichkeit gleichzeitig ein Höchstmaß an Umsicht und 

Disziplin auf allen Seiten. Es ist daher absolut erforderlich, dass sich alle an diesem Prozess 

beteiligten Personen an die vorgegebenen Hygienevorschriften halten.  

Schüler*innen, die diese Vorgaben ignorieren bzw. absichtlich missachten, werden 

unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause entlassen. Über eine weitere 

Teilnahme am Unterricht entscheidet im Einzelfall die Schulleitung. 

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam gut und unbeschadet durch die nächsten Schulwochen 

kommen werden und sind zuversichtlich, dass die Schulgemeinschaft der Heinrich-Drake-

Realschule diese Herausforderung erfolgreich bewältigen wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 
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Ich habe von dem Schreiben zum Schulbeginn am 22.02.2021 Kenntnis genommen.  

 
 
Detmold, _____________ ______________________________ _________________ 
 Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten Unterschrift «Vorname» 


