
 
         

Mülheim-Kärlich, 03.03.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach mittlerweile neun Wochen Fernunterricht startet ab Montag, 08.03.2021 zunächst der 
Wechselunterricht für die Klassen 5 und 6 in Weißenthurm und ab Montag, 15.03.2021 auch 
wieder der Wechselunterricht für die Klassen 7 – 10 in Mülheim-Kärlich. Die Einteilungen in 
Gruppe A) und B) für den Wechselunterricht geben Ihnen die Klassenleitungen bekannt. 
 
Einerseits ist das sicherlich für alle Beteiligten ein positives Signal und viele freuen sich, in der 
Schule nun Freunde und Lehrer/innen wiederzusehen. Auf der anderen Seite wird es 
aber, aufgrund der durch die Corona-Mutanten bundesweit steigenden Infektionszahlen, eine 
besondere Herausforderung werden. Es steht außer Zweifel, dass wir alle gemeinsam eine 
große Verantwortung für die weitere Eindämmung der Pandemie tragen!  
 
Ich möchte deshalb noch einmal dringend auf die Überarbeitungen unserer Hygienekonzepte 

für die Standorte Weißenthurm und Mülheim-Kärlich hinweisen. Lesen Sie diese 

verbindlichen Regeln bitte gemeinsam mit Ihren Kindern und achten Sie mit darauf, dass sich 

auch alle an die Regeln halten. Im Falle eines Verstoßes gegen die Hygienekonzepte erhalten 

die entsprechenden Schülerinnen und Schüler eine erste Ermahnung. Beim zweiten Verstoß 

werden wir die Kinder vom laufenden Unterricht des Tages ausschließen und abholen lassen. 

Achten Sie bitte besonders darauf, dass Ihre Kinder täglich einen frischen Mund-Nasen-

Schutz (MNS) tragen. Verpflichtend ist jetzt die Nutzung von mindestens medizinischen „OP-

Masken“ (oder auch alternativ FFP2-Masken) im ÖPNV, an den Bushaltestellen und auf 

dem gesamten Schulgelände. Die Maskenpflicht umfasst alle Räume und Flächen im 

Schulgebäude und auf dem freien Schulgelände und die Zeit des gesamten Schulbesuchs. 

Beide Maskentypen sind übrigens auch in Kindergrößen erhältlich. Denken Sie bitte daran, 

Ihren Kindern täglich eine Ersatzmaske mitzugeben. Im Sekretariat sind Ersatzmasken nur im 

Notfall erhältlich. 

Auf jeglichen Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche Berührungen) ist 

zu verzichten. Grundsätzlich gilt überall die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m. 

Es wird erwartet, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sich regelmäßig die Hände 
waschen. Ein Desinfizieren der Hände ist nach wie vor freiwillig. Zusätzlich werden in den 
Schulgebäuden mehrfach am Schultag Klinken, Handläufe und Sanitärräume desinfiziert. 
 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn grippeähnliche Symptome bei Ihrem Kind zu bemerken sind 
oder, wenn jemand aus Ihrem Haushalt bezüglich Corona getestet werden soll oder wurde. 
Schicken Sie Ihr Kind dann nicht in die Schule. 
 
Die Ganztagsschule (GTS) findet ebenfalls ab Montag, 08.03.2021 wieder statt. Allerdings 
wird es in der Woche vom 08.03. bis 12.03.2021 noch kein Mittagessen geben. Außerdem 
wird bis zu den Osterferien, aus Gründen der Kontaktvermeidung/-reduzierung, der Kiosk in 
Weißenthurm geschlossen bleiben. Wir informieren Sie, wenn es diesbezüglich Änderungen 
geben wird. Sollten Sie Bedenken haben Ihr Kind in die GTS zu schicken, wenden Sie sich 
bezüglich einer Beurlaubung an Frau Eytel-Gentner (via Teams oder Dienstmail: eytel-
gentnerp@sz.mk.de). 
 
 

https://rsplus-mk.de/files/pdf/291/HygienemanahmenCor_WT-3-21.pdf
https://rsplus-mk.de/files/pdf/291/Hygieneplan-MK-ab-Mrz-2021.pdf
mailto:eytel-gentnerp@sz.mk.de
mailto:eytel-gentnerp@sz.mk.de


 
 
Ich möchte Sie, liebe Eltern auf diesem Wege noch einmal an unseren Fragebogen bezüglich 
des Fernunterrichtes erinnern. Nachdem Ihre Kinder und das Lehrerkollegium bereits befragt 
wurden, bitten wir auch Sie, uns Ihre Rückmeldung auf digitalem Weg zu geben.  
 
Die Auswertung der Fragebögen wird vertraulich behandelt, bleibt schulintern und dient 

ausschließlich einer Optimierung des digitalen Unterrichts unserer Realschule plus an der 

Römervilla. Der Elternfragebogen wurde in Absprache mit dem Schulelternbeirat, der viele 

gute Anregungen aus der Sicht der Eltern ergänzt hat, erstellt. 

Die Eltern unserer Schule, die auf der Plattform Teams angemeldet sind, haben den Link zum 

Fragebogen nebst Anschreiben direkt auf digitalem Weg bereits erhalten. Alle anderen Eltern 

haben die Möglichkeit, die Zugangsdaten/den Link zum Fragebogen über ihre Klassenleitung 

zu erhalten. Setzen Sie sich bitte mit den Klassenleitern/innen in Verbindung. 

Der für Freitag, 09.04.2021 geplante Schüler-/Elternberatungstag wird coronabedingt 

wieder digital bzw. telefonisch durchgeführt werden. Eine Einladung erhalten Sie in den 

nächsten Tagen. 

Und nun wünsche ich uns allen einen guten Start zurück in den Präsenzunterricht! In der 
Hoffnung, dass wir alle Verantwortung übernehmen und gesund bleiben! 
 
 

 
 
Gerhard Müller 
(Rektor) 
 


