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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, 15.04.2021 
 
 
Zur aktuellen Corona-Situation an der WRR  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dem 19.04.2021 startet wieder der Präsenzunterricht für alle Klassen. Es findet wieder Wechsel-
unterricht statt, genau wie in den Wochen vor den Osterferien. 
Die Klassen wurden hierfür bereits in zwei Gruppen aufgeteilt und besuchen die Schule jeden zwei-
ten Tag. Der Unterricht erfolgt weitestgehend nach dem regulären Stundenplan. Durch den tagewei-
sen Wechsel wird in zwei Wochen eine vollständige Schulwoche durchlaufen. 
Der Kursunterricht ab Klasse 7 findet einmal in der Woche statt. An dem Kursunterricht nehmen 
alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse teil. Für jeweils eine der Gruppen bedeutet dies, dass an 
einem „freien“ Tag trotzdem für eine Stunde die Schule besucht werden muss. 
An den „freien“ Tagen müssen weiterhin Aufgaben als Distanzunterricht erledigt werden. Hierbei 
handelt es sich in der Regel um Aufgaben, die im Präsenzunterricht als Hausaufgabe aufgegeben 
wurden.  
Am Montag beginnt der Unterricht für die Gruppe 2, am Dienstag für die Gruppe 1. Die aktuellen 
Stundenpläne und Vertretungspläne können bei Logineo-LMS eingesehen werden. Als Stundenplä-
ne gelten die Pläne von vor den Osterferien (Stundenpläne ab dem 15.03.). 
Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Es müs-
sen grundsätzlich medizinische Masken getragen werden. Weitere Informationen zu den Verhal-
tensregeln in der Schule sind auf der Homepage zu finden. 
Die Selbsttests für Schülerinnen und Schüler werden ab dem 19.04.2021 fortgesetzt. Sie werden 
grundsätzlich zweimal pro Woche in der ersten Unterrichtsstunde durchgeführt. Getestet wird an 
den jeweiligen Präsenztagen. Die Teilnahme an den Tests ist für alle Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend. Den Präsenzunterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler besuchen, die am Test teil-
genommen haben.  
Statt des Tests in der Schule kann der Test auch an einer Teststelle geführt werden. Die dort ausge-
stellte Bescheinigung eines negativen Testergebnisses muss dann am Testtag in der Schule vorge-
legt werden. Das Testergebnis darf höchstens 48 Stunden alt sein.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. S. Sauerwald 
Schulleiter 


