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Dorsten, 09.03.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
nach langer Zeit des Distanzunterrichts dürfen wir ab Montag, den 15.03.2021 endlich wieder 
alle unsere Schülerinnen und Schüler in der Schule begrüßen. Leider geht das noch nicht im 
ganzen Klassenverband sondern zunächst vorwiegend in geteilten Klassen. Für die Zeit bis 
zu den Osterferien gelten an der Raoul-Wallenberg-Schule deshalb folgende Regelungen: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 kommen an jedem zweiten Tag in 
die Schule. Für den unterrichtsfreien Tag bekommen sie Aufgaben mit nach Hause, 
die sie dort bearbeiten sollen. 

 Für die Klassen 9 und 10 findet täglich Unterricht in der Schule statt. 

 An den Unterrichtstagen findet der Unterricht so weit wie möglich nach Plan und zu 
den üblichen Unterrichtszeiten statt.  

 Das ÜMI-Angebot am Donnerstag nach der 6. Stunde fällt weiterhin aus. 

 Alle Schülerinnen und Schüler sollen sowohl im Bus und im Taxi als auch während 
des Unterrichts und auf dem Schulgelände medizinische Masken tragen. Ausnahmen 
gibt es nur für Kinder unter 14 Jahren. Diese müssen weiterhin Stoffmasken tragen, 
wenn sie zu klein für medizinische Masken sind. Bitte achten Sie darauf, Ihrem Kind 
geeignete Schutzmasken mitzugeben 
 
 

Über die genaue Aufteilung und die für Ihr Kind geltenden Unterrichtstage werden Sie von 
der Klassenleitung informiert. 
Die Bus- und Taxiunternehmen werden informiert und holen Ihre Kinder zu den gewohnten 
Zeiten ab.  
Diese Regelung gilt zunächst bis zu den Osterferien. Ob es danach Änderungen gibt werden 
Sie von uns und sicher auch aus den Medien rechtzeitig erfahren. 
 
Bitte achten Sie in dieser Zeit besonders darauf, dass Ihr Kind keinen Unterricht versäumt.  
Sollten Sie jedoch Krankheitssymptome feststellen, suchen Sie einen Arzt auf und lassen Sie 
sich ein Attest für die Schule ausstellen. 
 
Wir hoffen sehr, dass die Zeit des Distanzunterrichts sich damit dem Ende nähert. Es werden 
und wurden Maßnahmen ergriffen, die das ermöglichen sollen: 
Wir gehen davon aus, dass bald auch für unsere Schülerinnen und Schüler Schnelltests zur 
Verfügung stehen um durch häufigeres Testen Infektionen schneller entdecken und 
eindämmen zu können.  
Alle Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen der Schule können sich am Freitag dieser Woche 
gegen Corona impfen lassen.  
Wenn wir nun weiterhin achtsam und vorsichtig bleiben und die bekannten Regeln befolgen, 
sollte es nicht wieder zu einer Schließung der Schule kommen. Wir hoffen es sehr! 
 
 
Herzliche Grüße aus der Raoul-Wallenberg-Schule 
 
 
Manfred Bothorn 
-Schulleiter (komm)- 


