
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten und 
die Schüler und Schülerinnen          26.04.2021 
 

Informationen zu angekündigten Schulschließungen / Rückkehr z. Distanzlernen ab  28.04.2021  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Leider müssen wir die in der letzten Woche gerade erst zurückgewonnenen Lern,- Tages – und 
Unterrichtsstrukturen (Wechselunterricht) durch die dramatisch veränderten Inzidenzzahlen schon wieder 
beenden. Wie Sie/Ihr aus den öffentlichen Medien tagesaktuell entnehmen konnten/konntet, sind die 
Inzidenzzahlen, offensichtlich auch durch Fehler in der Datenerfassung, an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen teilweise deutlich über den Richtwert 165 gestiegen. Wie in diesem Fall nicht anders zu erwarten 
war, hat uns das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt inzwischen informiert, dass aufgrund dieser 
Entwicklung ab Mittwoch, 28,04.2021 die Schulen geschlossen werden und damit die Rückkehr zum Lernen 
auf Distanz angeordnet wird. 

Ich möchte Sie und Euch, liebe Schüler*innen, tagesaktuell darüber informieren, dass für die Klassen  5-9 
(Gruppe 1) morgen (Dienstag) noch Präsenzunterricht hier in der Schule stattfindet. Ab Mittwoch werden 
dann die Klassen 5-9 im erprobten und inzwischen erfolgreich praktizierten Distanzlernen weiter beschult. 
Der Unterricht auf Distanz findet nach dem aktuellen  Stundenplan  statt. Diese Anordnung gilt zunächst 
bis auf weiteres. 

Hinweis: Die Schüler*innen nehmen bitte morgen alle Unterrichtsmaterialien, die sie zum Distanzlernen 
benötigen (z. B. angefangene Projektmaterialien, Lernplakate, Lesetagebücher, Kunstarbeiten, u. ä) mit 
nach Hause. Die Schüler*innen der Gruppe 2 haben dies heute bereits getan. 

Wichtig: Die Abschlussklassen (Klasse 10) werden wie bisher im Präsenzunterricht beschult und 
zielgerichtet auf die Prüfungen vorbereitet. 

Die 2. Berufsfelderkundung der 8. Klassen findet morgen noch statt, entweder in Form digitaler Angebote 
oder Aufgaben, sofern die Betriebe dies ermöglichen, in Präsenzform. 

Wichtiger Hinweis: FFP2 – Masken in Schulbussen: 

In den Schulbussen gilt ab sofort nach der neuen Coronaschutzverordnung die Pflicht zum Tragen einer 
Atemschutzmaske des Standards FFP2. Die Maskenpflicht besteht auch schon während der Wartezeit am 
Busbahnhof, bzw. an den Abfahrtsstellen. Liebe Schüler*innen – denkt bitte daran. 

Die Notbetreuung findet wie bisher statt. Bei Bedarf bitte an das Sekretariat wenden. 

Ich wünsche uns allen, dass wir diese Zeit gemeinsam möglichst schnell hinter uns bringen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Michael Groll, Schulleiter 

 
 


