
 
 
 

 

Städt. Realschule 
Sekundarstufe I 

 
 
 
RS Am Stadtpark  .  Am Stadtpark 23  .  51373 Leverkusen 
 

 
 
 
 
 
Verschiebung des Schulstarts 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der aktuellen Krisensituation ist der oberste Grundsatz unseres Handelns, Gesundheitsgefähr-
dungen für alle am Schulleben Beteiligten (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges 
Personal) auszuschließen. 

Die Schule kann nur wieder geöffnet werden, wenn alle Vorbereitungen zur Sicherung der Hygi-
ene-Standards abgeschlossen sind. Aus unserer Sicht ist dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht ge-
geben. Daher haben wir entschieden, den Unterricht zum 23.04.2020 nicht wieder aufzunehmen.  

Wir haben gemeinsam mit dem Schulträger alles dafür getan, dass unsere Schule am morgigen 
Donnerstag starten kann. Hygieneplan, Raumnutzungskonzept, Wegekonzept, angepasster 
Stundenplan mit verändertem Stundenraster wurden in kürzester Zeit entwickelt. Aber auch wir 
konnten das Unmögliche nicht in der Kürze der Zeit möglich machen.  

Der schulische Hygieneplan konnte aus Sicht der Schule bislang nicht in allen unabdingbaren 
Vorgaben erfüllt werden: 

 Der Hygieneplan unserer Schule sieht mindestens vier festinstallierte Desinfektionsspender 
an den Eingängen der Schule sowie weitere mobile Spender im Lehrerzimmer und in der 
Verwaltung vor. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Stellungnahme der DGKH, 
des BVÖGD und der GHUP (siehe Anhang der 15. Schulmail). Trotz großer Bemühungen 
konnte der Schulträger uns nur einen Spender und einen 10l-Kanister zum Nachfüllen zur 
Verfügung stellen. Das reicht natürlich für 165 Schülerinnen und Schüler und 30 Lehrkräfte 
nicht aus.  

 Das Tragen einfacher Mund-Nase-Schutzmasken ist für alle Beteiligten auf dem Schulge-
lände und Schulgebäude notwendig, wenn der Mindestabstand von 1, 5 m nicht eingehalten 
werden kann. Der Mindestabstand kann zwangsläufig im Schulbetrieb trotz aller Vorsichts-
maßnahmen nicht immer eingehalten werden, wenn sich Menschen in den Schulfluren, beim 
Eintritt in den Klassenraum, beim Besuch des Sekretariats, beim Toilettenbesuch oder beim 
Gang durch einen Klassenraum begegnen. Die Beschaffung von Behelfsmasken durch Ei-
geninitiative ist veranlaßt, aber es konnten noch nicht genügend Masken gefertigt werden. 
Darüber hinaus muss die Schule auch Schutzmasken vorhalten für den Fall, dass ein Schüler 
spontan akute Symptome einer Covid-19-Erkrankung zeigt (siehe schulinterner Hygieneplan 
und o.g. Stellungnahme von DGKH, BVÖGD und GHUP). Hierfür muss der Schulträger eine 
ausreichende Anzahl von Masken zur Verfügung stellen.  
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 Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Handkontakt zu einer Übertragung beitragen 
könnten, müssen arbeitstäglich gereinigt bzw. desinfiziert werden. Der Schulträger übernimmt 
über die beauftragte Reinigungsfirma die Reinigung von Kontaktflächen wie z.B. Tische, 
Stühle, Treppenläufe etc., aber nicht Handkontaktflächen von elektrischen und elektronischen 
Geräten (OHP, Kopierer, Beamer, Tastaturen etc.). Es wurde im Gespräch mit dem Schulträ-
ger verabredet, dass Lehrkräfte dies arbeitstäglich selbst bewerkstelligen. Die dafür notwen-
digen Wischtücher wurden von uns sofort bestellt, können aber erst am Freitag geliefert wer-
den. 

Die Entscheidung, die Schule für den Unterrichtsbetrieb nicht am Donnerstag zu öffnen, fällt uns 
sehr schwer, da wir natürlich auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 bestmög-
lich auf ihren Abschluss vorbereiten möchten. Aber wir können in diesem Fall keine Maßnahme 
vertreten und umsetzen, die nicht zu 100% den Vorgaben des Infektionsschutzes entspricht. 
Diese Sicht vertritt auch einstimmig der Eilausschuss unserer Schulkonferenz. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir die Vorgaben in Zusammenarbeit mit dem Schulträger bis zum 
Wochenende realisieren können und unsere Schule am Montag, den 27.04.2020 öffnen können.  

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass der Schulträger in der kurzen Zeit, die 
uns nur zur Verfügung stand, alles erdenklich Mögliche getan hat.  

Mit freundlichen Grüßen 
 

   
Schulleiter 1. Stellvertreter 2. Stellvertreterin 


