
 
 

Wuppertal, 12.05.2020 
 
 

Lieber Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 der Max-Planck-Realschule, 
 

in einem rotierenden System beginnt nun endlich für Euch alle ab dem 25. Mai 
wieder der Unterricht in der Schule. Wir freuen uns darauf, Euch 
wiederzusehen! 
 
Damit weiterhin alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, 
können wir euch nur an einigen Tagen jahrgangsweise hier an der Schule 
empfangen.  
 
Euer Unterricht wird aufgrund des weiter bestehenden Kontaktverbotes nicht in 
gewohnter Weise stattfinden können, sondern in einem besonderen Rahmen und 

unter strengen Auflagen bezüglich Hygiene und 
Abstandsregelungen abgehalten werden. 

 

Auf dem gesamten Schulgelände ist ein Abstand von mindestens 1,5m zur nächsten 
Person einzuhalten. 
Jeder muss einen Mundschutz tragen. In der Schule werden Schutzmasken bereit- 
gehalten, falls jemand keine eigene hat. 
Die Zugänge zu den Klassen sind geregelt. 
Es wird keine Hofpausen geben. 
In den Klassenräumen wird regelmäßig gelüftet werden. 
Nach Betreten des Klassenraums müssen die Hände sorgfältig gewaschen werden. 
Nach dem Unterricht muss das Schulgelände unverzüglich verlassen werden. 

 
 
Wir alle tragen eine große Verantwortung – für die Schülerinnen und Schüler, die 
Lehrerinnen und Lehrer, das Schulpersonal und die Familien zu Hause. Daher ist es 

überaus wichtig, dass sich jeder an diese Regeln hält.  
 
Falls jemand wegen eigener Vorerkrankungen oder gesundheitlich belasteten 
Familienangehörigen nicht am Unterricht teilnehmen kann, teile er/sie dies bitte 
schriftlich der Schule mit. Die Unterrichtsinhalte werden dann über iServ vermittelt. 
 
Der Unterricht wird in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
stattfinden. Die einzelnen Klassen werden in jeweils drei Kleingruppen unterrichtet 
werden. Außerdem bieten wir täglich eine Stunde Freies Lernen an. 
 
 
 

Wenn ab dem 25.05.2020 alle Jahrgangsstufen wieder rotierend in die 

Schule kommen, möchten wir unseren Plan zeitlich und inhaltlich etwas verändern. 



 
 
Ihr werdet an den Präsenztagen 4 Unterrichtsstunden haben. 
Ab 8.15 Uhr könnt ihr direkt in eure Klassenräume gehen – die Lehrerinnen und 
Lehrer erwarten euch dort. Auf diese Weise vermeiden wir Ansammlungen auf dem 
Schulhof. Aus diesem Grund dürft ihr in der Pause auch nicht auf den Schulhof. Die 
Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern der bereits beschulten Klassen 
zeigen, dass das für alle kein Problem ist. Die Situation in den Räumen ist durch die 
Kleingruppen auch eine andere als im normalen Betrieb. 
 

Zeitlich: 
Offener Beginn ab 8:15 Uhr, Start des Unterrichts um 8:30 Uhr 
Block 1: 08:30 Uhr bis 10.00 Uhr 
Pause: 15 min bis 10.15 Uhr (im Klassenraum) 
Block 2: 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr 

 

Inhaltlich: 
Wir bieten wie gehabt die Hauptfächer Englisch, Deutsch und Mathematik an sowie 
eine Stunde Freies Lernen. Die Lehrerinnen und Lehrer rotieren. 
Für das Freie Lernen werden wir auch Aufgaben aus Fächergruppe II bereithalten 
oder vielleicht gemeinsame kleine Projekte machen, die sich auf eure Erfahrungen in 
dieser besonderen Corona Zeit beziehen. 

 

Wer kommt an welchem Tag in die MPR? 

Klasse 10 29.05.2020 10.06.2020    

Klasse 9 03.06.2020 15.06.2020 23.06.2020   

Klasse 8 25.05.2020 04.06.2020 17.06.2020 24.06.2020  

Klasse 7 26.05.2020 05.06.2020 18.06.2020 25.06.2020  

Klasse 6 27.05.2020 08.06.2020 19.06.2020   

Klasse 5 28.05.2020 09.06.2020 22.06.2020   

 
 
Die Stundenpläne (für jede Stufe in der Farbe von oben markiert) macht Herr Höcht immer für 
eine Woche im Voraus. Sie werden euch dann aktuell über iServ zugeschickt. Das 
gibt uns die Möglichkeit, ggf. noch zu reagieren, wenn neue Vorgaben kommen 
sollten. 
 
Wie genau die Zeugnisausgabe aussehen wird, sowohl für den Jahrgang 10 wie 
auch für die Jahrgänge 5-9 werden wir rechtzeitig bekannt geben. Wir machen uns 
schon viele Gedanken, warten aber noch, ob vielleicht Vorgaben kommen, an die wir 
uns halten müssen.  
 
Wir hoffen sehr, dass diese Pläne jetzt gut umsetzbar sein werden und appellieren 
an die Verantwortung jedes Einzelnen. 
Es ist für uns alle eine sehr besondere Situation. Wir alle wollen nur das Beste. 
Zusammen schaffen wir das! 
Ihre / Eure 

Ruth Stäudtner 



 
 
 
 


