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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit nunmehr 4 Wochen werden Schülerinnen und Schüler der Ruth-Cohn-Schule wieder in
steigender Zahl im Präsenzunterricht beschult.
Ab Montag, dem 18.05.2020, gibt es für alle Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzunterricht
in einem „rollierenden“ Verfahren. Das heißt, dass Ihr Kind im Regelfall an jedem zweiten
Schultag zu Schule kommt.
Wir haben die bestehenden Klassen in kleine Lerngruppen geteilt. In allen Lerngruppen gibt es
strenge Regeln zum Einhalten der Hygienevorgaben. Sie haben dazu alle von uns
Informationen bekommen. Alle Schülerinnen und Schüler werden vor Wiederbeginn des
Unterrichts noch einmal auf diese Vorgaben hingewiesen. Zeigt sich ein Schüler oder eine
Schülerin nicht willens oder in der Lage, sich an die schulischen Vorgaben zu halten, kann
dieses Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Das Tragen von Masken ist an der RuthCohn-Schule Pflicht. Das gilt auch für den Schülerspezialverkehr.
Ich weise noch einmal darauf hin, dass alle Schülerinnen und Schüler sich auf direktem Weg
von zuhause zur Schule begeben müssen. Das gilt auch für die Beförderung mit dem
Schülerspezialverkehr. Nach dem Ausstieg wird direkt der Schulhof betreten. Die Masken
verbleiben im Gesicht.
Durch Vorerkrankungen oder andere Formen von Beschäftigungsverbot können nicht alle
Lehrkräfte im Unterricht eingesetzt werden.
Außerdem gibt es in einigen Familien Vorerkrankungen. Die betroffenen Schülerinnen und
Schüler bekommen weiterhin Material in Papierform, wenn beispielsweise die Eltern kein
digitales Angebot wahrnehmen möchten oder können. Es werden aber auch auf der digitalen
Plattform Sdui Materialien zur Verfügung gestellt.
Eltern, die sich wegen einer Vorerkrankungen dafür entscheiden, ihr Kind nicht in den
Präsenzunterricht zu schicken, müssen uns darüber bitte ein Attest eines Arztes vorlegen.
Durch die eingeschränkte Anzahl von zur Verfügung stehenden Lehrkräften für den
Präsenzunterricht kann es sein, dass Ihr Kind nicht von der gewohnten Lehrkraft unterrichtet
wird. Dieser Umstand ist zwar bedauerlich, lässt sich aber nicht abändern.
Bei Nachfragen können Sie sich gerne per Mail an die Lehrkräfte wenden. Die Mailadressen
sind Ihnen mit den Informationen zu Sdui zugegangen. Sie finden Sie auch noch einmal unten
auf der Seite.
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Der Unterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler so organisiert, dass von Montag bis
Mittwoch alle an diesen Tagen Anwesenden sechs Stunden Unterricht haben.
Am Donnerstag und Freitag endet der Unterricht nach der 4. Stunde.
Die Unterrichtsinhalte beziehen sich vor allen Dingen auf die Hauptfächer Deutsch,
Mathematik und Englisch.
In diesem Schuljahr gibt es kein Sitzenbleiben, die Schülerinnen und Schüler gehen alle in die
nächste Jahrgangsstufe über. In der Klasse 9 müssen aber Leistungen erbracht werden, die
die Vergabe des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 und die Versetzung in die Klasse 10
rechtfertigen.
Ich appelliere an Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte dafür zu sorgen, dass die Aufgaben,
die zum Lernen an den Tagen ohne Präsenzunterricht mit nach Hause gegeben werden,
dort auch erledigt werden. Es sind keine „freien“ Tage, sondern Tage für das häusliche
Lernen ohne Anwesenheit in der Schule.
Die Corona-Situation stellt uns alle täglich vor neue Herausforderungen.
Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sollten gemeinsam daran arbeiten, dass die
Zwangspause möglichst ohne bleibende Schäden für den weiteren Bildungsweg überstanden
wird.
Die Kolleginnen und Kollegen und ich als Schulleiterin stehen Ihnen bei Fragen gerne zur
Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß

Claudia Brozio
(Schulleiterin)
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