Umsetzungsregelungen für die Heinrich-Heine-Realschule:
Zu 1)
Die Schulleitung ist in der Phase des ruhenden Unterrichtes jederzeit unter Verwendung
der E-Mail-Adressen
heinereal@gmx.de
c.osman@heinereal.de
s.bornemann@heinereal.de
erreichbar. Darüber hinaus wird auch die E-Mail-Adresse 162930@schule.nrw.de
bearbeitet. Auch alle Dienstmail-Adressen der Lehrer*innen (v.nachname@heinereal.de)
bleiben aktiv und werden durch die Lehrer*innen betreut.
Die telefonische Erreichbarkeit der Schule ist über die übliche Festnetznummer
02331-483390 während der Standardöffnungszeiten (08.00 - 13.00 Uhr) gewährleistet, es
sei denn die Infektionslage gebietet hier eine andere Handhabung aufgrund notwendiger
Schließung des Gebäudes.
Zur Notwendigkeit der Übergangsbetreuung für Montag (16.03.20) sowie Dienstag
(17.03.20) bitte ich Sie, falls möglich, Ihr Kind aus Planungsgründen für die Betreuung
anzumelden (E-Mail oder telefonisch). Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, so wird Ihnen
aber dennoch eine Betreuung von 08.00 Uhr bis 13.15 Uhr garantiert. Eine weiterführende
Betreuung durch „Genialis“ findet an diesen Tagen nicht statt.
Zu 2)
Für die Folgezeit bitten wir Sie nur bei wirklich unabwendbarer Notwendigkeit das
Notbetreuungsangebot in Anspruch zu nehmen. Auch bitten wir um Anmeldung (E-Mail
oder telefonisch). Bitte berücksichtigen Sie die Maßgabe der besonderen Bedarfe für
Eltern in Schlüsselberufsgruppen (Medizin, Gesundheit, Polizei, Feuerwehr, usw.) sowie
bevorzugte Betreuung der besonders betreuungsbedürftigen Jahrgänge 5 und 6. Auch für
das Notbetreuungsangebot gilt, dass weiterführende Betreuung durch „Genialis“ nicht
erfolgt.
Zu 3)
Die Schule wird am Montag, 16.03.2020 über zur Verfügung stehende digitale
Lehrmethoden beraten (Nextcloud) und wird nachfolgend über die Fachlehrer*innen den
Schüler*innen aller Jahrgänge überall dort, wo dies technische Möglichkeiten und
pädagogische Sinnhaftigkeit erlauben, Aufgabenmaterial für häusliches Lernen zukommen
lassen. Genau Details zum Ablauf hierzu erhalten Sie und die Schüler*innen in unserer
Nextcloud und über Nextcloud Talk am Montagnachmittag.
Weitere Informationen zu möglichen abweichenden Regelungen der Zentralen Prüfungen
Klasse 10 erhalten Sie ebenfalls auf digitalem Wege in den Folgewochen.
Zu 4)
Sollte die Veranlassung bestehen, dass einzelne Personenkreise in der Schule
zusammenkommen müssen, so werden die betreffenden Personen hierüber zeitnah
informiert, sofern nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde hierdurch keine
Infektionsgefahr besteht.

Sollten nachfolgend durch das Schulministerium NRW weitere Informationen zur CoronaInfektionslage erfolgen, so werden diese über unsere Nextcloud, Ordner „Allgemeine Infos
für Eltern“ und unsere Homepage www.heinereal.de allen Eltern und Schüler*innen
mitgeteilt.
Über weitere aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer auf unseren SocialMedia-Kanälen:
Twitter: @heinereal
Facebook: @HeineRealHagen
Wir danken Ihnen für Ihre umsichtige und solidarische Verhaltensweise in diesen für uns
alle ungewöhnlichen Zeiten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bleiben
Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
C. Osman (Schulleiterin)
S. Bornemann (stellv. Schulleiter)

