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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

die ersten Wochen des neuen Schuljahres haben wir schon hinter uns gebracht. Obwohl 
das Schuljahr ungewöhnlich angefangen hat, möchten wir uns bei Ihnen/euch bedanken. 
Dafür, dass ihr euch an das Einbahnstraßensystem und die Maskenpflicht haltet, dafür 
dass Sie, liebe Eltern, uns bei unseren Schulregeln unterstützen und dafür sorgen, dass 
wir uns alle gegenseitig schützen. So konnten wir eine Schulschließung bzw. eine teilwei-
se Schulschließung vermeiden und das soll weiterhin unser Ziel bleiben!

Ferner möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie/euch über Aktuelles zu informieren:

Krankmeldungen

Die kältere Jaherszeit steht vor unserer Tür, welche einen hohen Krankenstand mit sich 
bringt. Aufgrund der aktuellen Lage sind wir alle dazu verpflichtet, besonders vorsichtig zu
reagieren, falls wir typische Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber o.ä.) aufwei-
sen. Daher bitten wir Sie, Ihr Kind ausnahmslos zu Hause zu behalten, sollte es Krank-
heitssymptome haben. Selbst leichte Symptome müssen ernst genommen werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die mit Krankheitssymptomen in die Schule kommen, werden 
unverzüglich nach telefonischer Absprache mit Ihnen nach Hause geschickt. Demzufolge 
ist es erforderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler, die die oben genannten 
Krankheitssymptome aufweisen, für 24 Stunden zu Hause unter Beobachtung blei-
ben. Denken Sie bitte daran, dass Sie Ihr Kind im Sekretariat telefonisch krankmelden 
und eine schriftliche Entschuldigung mitgeben, sobald Ihr Kind wieder in die Schule 
kommt. Ab dem dritten Tag muss eine ärztliche Bescheinigung folgen.

Vorfälle vom 24.09.2020 und 25.09.2020     

Wahrscheinlich haben Sie von Ihrem Kind schon erfahren, dass es letzten Donnerstag zu 
einer Auseinandersetzung mit einem Schulfremden auf unserem Schulhof kam. Glückli-
cherweise konnte der Sachverhalt schnell aufgeklärt werden. Als Vorsichtsmaßnahme ha-
ben wir die Polizei informiert, die am 25.09.2020 nach Schulschluss an der Schule Prä-
senz gezeigt hat. Es ist wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler darauf ach-
ten, dass sich keine Schulfremde während der Pausen auf dem Schulgelände befin-
den. Sollte dies der Fall sein, bitten wir die Schülerinnen und Schüler, sich umge-
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hend an den aufsichtführenden Lehrer zu wenden. Die Schulleitung ist zurzeit in den 
Pausen auch präsent.   

Studientag am 02.10.2020

Am Freitag, den 02.10.202 findet ein pädagogischer Tag für die Lehrerinnen und Lehrer 
der Realschule Hohenstein statt, so dass alle Schülerinnen und Schüler an diesem Tag 
einen Studientag haben. Ihre Kinder werden für diesen Tag Aufgaben von ihren Fachleh-
rerinnen und Fachlehrern  erhalten (entweder im Laufe der Woche bzw. über IServ), die 
sie zu Hause bearbeiten sollen. 

Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine schöne 
Herbstzeit und schöne Herbstferien.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Schulleitungsteam an der Realschule Hohenstein


