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 Sie können mit uns sprechen: montags bis freitags 8.00 – 13.00 Uhr 
Sie erreichen uns:  mit der U-Bahnlinie U 42 Haltestelle Kreuzstraße, 
  mit dem Bus Linie 452 und 453 Haltestelle Leibniz-Gymnasium 
Im Internet unter:  www.roentgen-realschule.de 
Unsere Bankverbindung:  IBAN DE75440501990571000334 BIC DORTDE33XXX 

Dortmund, 10.12.2020 
 
 
Zur aktuellen Corona-Situation an der WRR  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Corona hat auch die WRR weiterhin fest im Griff. Momentan befinden sich mehrere Kolleginnen 
und Kollegen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Wie Sie sicherlich schon festgestellt haben, erge-
ben sich für die Schule hieraus Schwierigkeiten, den Unterricht vollständig als Präsenzunterricht 
durchzuführen. Dies führt dazu, dass Klassen erst später zur Schule kommen oder der Unterricht 
früher endet. Einzelne Klassen hatten an einzelnen Tagen auch gar keinen Präsenzunterricht. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass es sich hierbei um freie Tage handelt. Findet für eine Klasse kein Prä-
senzunterricht statt, stehen auf der Homepage nach dem bekannten Prinzip Aufgaben für das Lernen 
auf Distanz bereit, die von ihren Kindern bearbeitet werden müssen. Der Arbeitsumfang für diese 
Aufgaben entspricht in der Regel der normalen Unterrichtsstundenanzahl an diesem Tag, auch 
wenn eventuell nicht für alle Fächer Aufgaben verfügbar sind. Für die Jahrgänge 5 und 6 ist grund-
sätzlich vorgesehen, dass der Unterricht vollständig als Präsenzunterricht durchgeführt wird.  
 
Wie Sie der Presse wahrscheinlich schon entnommen haben, ruht der Unterrichtsbetrieb an allen 
Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21. und 22. Dezember. Ihre Kinder besuchen an diesen beiden 
Tagen die Schule nicht, Lernen auf Distanz findet ebenfalls nicht statt. Für die Jahrgangsstufen 5 
und 6 gibt es an diesen beiden Tagen eine Notbetreuung, die Sie im Falle von Betreuungsproblemen 
Ihrerseits in Anspruch nehmen können. Die Betreuung erstreckt sich über die Zeiten des normalen 
Unterrichtsbetriebs von 7:55 Uhr bis 13:20 Uhr. Hierzu ist zwingend eine verbindliche Voranmel-
dung erforderlich, die Sie mit dem beiliegenden Formular vornehmen können. 
 
Ich wünsche Ihnen und ihren Familien geruhsame Feiertage. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. S. Sauerwald 
stv. Schulleiter 


