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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, 11.12.2020 
 
 
Zur aktuellen Corona-Situation an der WRR  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie wahrscheinlich schon der Presse entnommen haben, ändert sich der Unterrichtsbetrieb ab 
dem 14.12.2020 an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen. Die Jahrgänge 8 bis 10 werden ab Mon-
tag auf Distanz unterrichtet, besuchen also nicht mehr die Schule. Für die Jahrgänge 5 bis 7 gilt für 
die kommende Woche freiwilliger Präsenzunterricht. Sie als Erziehungsberechtigte entscheiden, ob 
ihr Kind zum Präsenzunterricht in die Schule kommt oder am Lernen auf Distanz teilnimmt. Bitte 
informieren Sie die Klassenleitung schriftlich über die Teilnahme ihres Kindes am Distanzunter-
richt. Eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ist nicht mehr möglich, sobald ihr Kind einmal am 
Lernen auf Distanz teilgenommen hat. Diese Regelungen gelten für die Zeit bis zu den Weihnachts-
ferien. 
 
Die zu bearbeitenden Aufgaben für das Distanzlernen aller Jahrgänge sind auf der Homepage 
(www.roentgen-realschule.de) unter dem Punkt Aktuelles – Corona-News zu finden. Die Aufgaben 
werden unter dem bereits bekannten System und auch über unsere neue Lernplattform Logineo zur 
Verfügung gestellt. Ein Großteil ihrer Kinder ist bereits mit der neuen Lernplattform vertraut, je-
doch konnten noch nicht alle Klassen in das neue System eingewiesen werden. Kontrollieren Sie 
deshalb bitte beide Plattformen auf neue Aufgaben. 
 
Die Regelungen für den 21.12.2020 und 22.12.2020 aus dem letzten Elternbrief bleiben unverän-
dert. Ihre Kinder besuchen an diesen beiden Tagen die Schule nicht, Lernen auf Distanz findet 
ebenfalls nicht statt. Diese Regelung wurde heute auf den 07.01.2021 und 08.01.2021 ausgeweitet. 
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 gibt es an diesen 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 ver-
bindliche Voranmeldung erforderlich. Das notwendige Formular haben Sie bereits erhalten und ist 
auch auf der Homepage zu finden. Betreuungsbedarf für den 07.01.2021 und 08.01.2021 ergänzen 
Sie auf dem Formular bitte handschriftlich. Bitte senden Sie uns das vollständig ausgefüllte Formu-
lar auf dem Postweg zu oder werfen Sie es in den Briefkasten an der Schule. 
 
Ich wünsche Ihnen und ihren Familien geruhsame Feiertage. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. S. Sauerwald 
stv. Schulleiter 


