
Dörwerstraße 42, 44359 Dortmund 
0231/35 67 20, Fax: 0231/35 67 212
albert-schweitzer-realschule@stadtdo.de

                      Dortmund, den 07.08.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern,

im Namen des Kollegiums der ASR wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern einen guten und 
erfolgreichen Start ins neue Schuljahr 2020/2021 unter besonderen Bedingungen und freue mich auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der Schule.

Zur Situation der Schule:
Mit dem Schulbeginn wird jetzt auch der neugestaltete Schulhof zur Nutzung freigegeben. Insgesamt sind 
viele schöne und nützliche Elemente hinzugekommen, sowohl zum Bewegen, als auch zum Ausruhen. Am 
Nachmittag sollen die Geräte auch den jüngeren Kindern im Stadtteil zur Verfügung stehen. Viel Spaß beim 
Ausprobieren!
Mit dem neuen Schuljahr nimmt Frau Zimmermann (D, M) ihren Dienst an der ASR auf und im Oktober Frau 
Markovski (D, Ge). Beide heißen wir sehr herzlich willkommen.
Auch in diesem Jahr starten wir wieder mit drei gut gefüllten 5. Klassen, nachdem wir nach dem Anmelde-
verfahren leider nicht die Erlaubnis bekamen, eine vierte Klasse zu eröffnen.
Wie Sie wissen, hatte ja das Studierendenwerk den Mensa-Betrieb eingestellt. Zurzeit ist eine Neueröffnung 
in Planung, was sich aber sicher mindestens bis Weihnachten hinziehen wird. Unser ASR-Schulkiosk wird, 
Stand heute, wieder öffnen. Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie Ihr Kind mit Verpflegung ausstatten.

Zur aktuellen Corona-Situation an der ASR und Verhaltensregeln:

Wir möchten Sie darüber informieren, wie der Schulstart zum neuen Schuljahr an der Albert-Schweitzer-
Realschule geplant ist. Weitere Detail-Informationen werden Sie in der nächsten Mail am Dienstag erhalten.

Alle Regelungen zum Abstand (1,50 bis 2,00 m) bleiben bestehen, wo es möglich ist. 

Neu ist: Alle Schülerinnen und Schüler müssen bei Betreten des Schulgeländes einen Mund-Nasen-
Schutz tragen und diesen auch im Gebäude auflassen, auch in den Klassenräumen. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind mehrere Masken zum Wechseln mit, gerade wenn es nächste Woche so heiß wird.

Jede Klasse hat ihren festen Klassenraum, in diesem Raum haben die Schülerinnen und Schüler feste 
Sitzplätze, die auf einem Sitzplan im Klassenraum und auch im Klassenbuch festgehalten werden, um bei 
einer auftretenden Infektion die Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Klassenleitungen werden bei 
der Weiterleitung dieses Briefes an Sie noch auf die Raumnummer des Klassenraumes Ihres Kindes ver-
weisen. Gemäß der Regelung des Ministeriums findet ab jetzt auch wieder Fachunterricht in Fachräumen 
und in Differenzierungskursen statt. Auch dort gibt es feste Sitzordnungen.
Der Sport-Unterricht wird laut Erlass bis zu den Herbstferien soweit wie möglich im Freien stattfinden. 

Die Abstandsregelungen gelten weiterhin auf dem Schulhof und auf den Gängen im Schulgebäude. Im 
Schulgebäude gilt ein Rechtsgeh-Gebot. Wir sind dabei, auf dem Schulhof Bereiche festzulegen, in denen 
sich die Klassen während der Pause aufhalten und sich vor der 1. Stunde und nach den Pausen aufstellen. 
Den Lageplan mit den genauen Angaben werden Sie in der nächsten Mail am Dienstag als Anhang erhalten.

Am ersten Schultag haben die Schülerinnen und Schüler in den ersten 2 Stunden bei den jeweiligen Klas-
senleitungen Unterricht und werden dort über alle Verhaltens- und Hygieneregeln informiert.

Die 5. Klassen werden ebenfalls gestaffelt eingeschult. Die Familien sind darüber in einem persönlichen 
Anschreiben vor den Sommerferien informiert worden. Für den 5. Jahrgang gilt wie immer ein eigener Plan 
zum „Sanften Einstieg“ in der erste Schulwoche. Wir heißen unsere Jüngsten herzlich willkommen und sind 
schon ganz gespannt.
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Unterrichtsbeginn am 1. Schultag, am Mittwoch, den 12.08.2020: 

Um am ersten Unterrichtstag die hohen Schülerzahlen etwas zu entzerren und das Einüben der neuen 
Regeln zu erleichtern, wird der Unterrichtsbeginn gestaffelt sein:

- Zur 1. Stunde, um 07.30 Uhr kommen die Klassen der Jahrgänge 6 und 7!
- Zur 2. Stunde, um 08.20 Uhr kommen die Klassen der Jahrgänge 8,9 und 10!

- Der Unterricht der Jahrgänge 6 und 7 endet mit der 5. Stunde um 12.05 Uhr.
- Der Unterricht der Jahrgänge 8, 9 und 10 endet mit der 6. Stunde um 12.55 Uhr.

Die Dortmunder Stadtwerke weisen nachdrücklich daraufhin, dass sie alle Busse und Bahnen, die sie haben,
auch einsetzen. Auf manchen Linien wird es zusätzliche Abfahrtzeiten geben, dafür keine Einsatzbusse, auf 
anderen bleiben diese erhalten. Damit Sie auf der sicheren Seite sind, prüfen Sie bitte im Internet, was für 
Ihre Bus-/Bahnlinie gilt. Bitte an die Maskenpflicht an der Bushaltestelle und in den Bussen denken!

Schutz vor Ansteckung:
Bitte denken Sie daran, wenn Sie Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben, dass es eine 14tägige 
Quarantänepflicht für Reiserückkehrer gibt oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorliegen muss. 

Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht besuchen und sind morgens im 
Sekretariat telefonisch abzumelden. Falls Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung hat in Bezug auf Covid19, 
bitten wir Sie, uns ein ärztliches Attest vorzulegen, in diesem Fall wird Ihr Kind weiterhin im Home-Schooling 
betreut.

Alle genannten Maßnahmen sind in Übereinstimmung mit den für Schulen zutreffenden Bestimmungen ent-
standen. Diese Verordnungen werden durch das Land NRW bei Bedarf aktualisiert, sodass auch noch wei-
tere mögliche Szenarien für den Wiederbeginn der Schule denkbar sind. So kann, abhängig vom Infektions-
geschehen, auch ein eingeschränkter Unterrichtsbetrieb mit Lernen auf Distanz eintreten oder gar eine 
komplette Schließung der Schulen. Für diesen hoffentlich nicht eintretenden Fall erstellt eine Arbeits-      
gruppe ein erweitertes Konzept zum Distanzlernen an der ASR.
Sollte es dennoch gravierende Änderungen geben, würden wir Sie erneut über unsere Lernplattform (Iserv)  
informieren und auch durch Hinweise auf der Schulhomepage.

Aber wir wünschen uns, dass wir einen gemeinsamen Schulstart am 12. August 2020 durchführen können. 
Nach so langen Monaten ist es an der Zeit, dass wir uns alle wiedersehen und gemeinsam darangehen, 
Lücken zu schließen, Neues zu lernen und gemeinsam in Schule zu leben und sich trotz allem am Leben zu 
freuen.

Bis zum Schulstart am nächsten Mittwoch wünschen wir euch und Ihnen noch einige schöne Ferientage und 
bleibt / bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße

Ihre

Christel Stegemann
Realschulrektorin
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