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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, 30.11.2020 
 
 
Zur aktuellen Corona-Situation an der WRR  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
da uns immer wieder Fragen von Ihnen bezüglich Quarantänemaßnahmen und Distanzunterricht 
erreichen, wende ich mich mit diesem Brief an Sie, um Ihnen die aktuell bestehenden Regelungen 
zusammenzufassen. 
Quarantänemaßnahmen werden grundsätzlich vom Gesundheitsamt ausgesprochen. Hierüber wer-
den Sie auch vom Gesundheitsamt informiert. Treten Fälle in einer Klasse oder im Lehrerkollegium 
auf, werden von der Schule unmittelbar Maßnahmen getroffen. In der Regel besucht die betroffene 
Klasse die Schule vollständig nicht, bis das Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung abgeschlossen 
hat. Ab dann gelten die vom Gesundheitsamt ausgesprochenen Quarantänemaßnahmen. Hierdurch 
kann ein großer Teil der betroffen Klasse in der Regel die Schule wieder besuchen.  
Distanzunterricht wird von der WRR grundsätzlich dann angeboten, wenn Teile einer Klasse oder 
die gesamte Klasse vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt werden. Ihre Kinder sind ver-
pflichtet diese Aufgaben zu bearbeiten, sofern sie nicht den Unterricht in der Schule besuchen. Im 
Gegensatz zum letzten Schuljahr werden die erbrachten Leistungen bewertet und fließen in die 
Zeugnisnote ein. Die Inhalte des Distanzunterrichts können außerdem in Klassenarbeiten, Tests 
oder sonstigen Prüfungen abgefragt werden. 
Das Distanzlernen an der WRR ist so organisiert, dass die Aufgaben auf der Homepage in den ent-
sprechenden Klassenordnern zu finden sind. Sind einzelne Schüler*innen in Quarantäne, werden 
die Aufgaben nach dem Stundenplan begleitend zum Unterricht der Klasse gestellt. Ist eine ganze 
Klasse in Quarantäne, werden die Aufgaben als Wochenplan jeweils montags und/oder donnerstags 
(abhängig vom Beginn der Quarantäne Ihrer Kinder) ab etwa 10 Uhr auf der Homepage zu finden 
sein. Ihre Kinder sollten sich die Arbeit anhand des Stundenplanes strukturieren.  
Die WRR richtet zurzeit die Lernplattform Logineo ein, die voraussichtlich im Laufe des Dezem-
bers einsatzbereit sein wird. Sobald diese Plattform einsatzbereit ist, werden die Aufgaben über 
Logineo zur Verfügung gestellt und nicht mehr über die Homepage. Zur Nutzung der Lernplattform 
erhalten Sie und ihre Kinder noch genauere Informationen. 
Zu jedem Unterrichtsfach gibt es ein Aufgabenblatt, auf dem natürlich die zu bearbeitenden Aufga-
ben zu finden sind. Außerdem kann dem Aufgabenblatt der Termin für die Rückgabe der bearbei-
tenden Aufgaben entnommen werden und auf welche Weise die Aufgaben abgegeben werden sol-
len. Dem Aufgabenblatt ist ebenfalls zu entnehmen, wie zu der jeweiligen Fachlehrkraft bei Fragen 
Kontakt aufgenommen werden kann. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. S. Sauerwald 
stv. Schulleiter 


