
 
Im Juni 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 
Ein für uns alle unbegreifliches Schuljahr 2019/2020 ist nun nahezu beendet, die 
Zeugnisse werden klassenweise verteilt und es geht in die Sommerferien. 
 
Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, können wir mit Bestimmtheit heute 
alle noch nicht sagen. Das politische Ziel des Schulministeriums ist es, im kommenden 
Schuljahr 2020/21 unter Beachtung des Infektionsgeschehens wieder einen 
Regelbetrieb als Präsenzunterricht zu ermöglichen. Die aktuellen Aussagen aus dem 
Ministerium sind positiv zu werten. Durch Lockerungen und Neuerungen soll nach 
Möglichkeit im August mit dem Beginn des neuen Schuljahres eine Rückkehr zur 
schulischen Normalität stattfinden.  
 
Aufgrund dieser Tatsache planen wir in der Schule ganz traditionell für die Zeit nach 
den Sommerferien und bereiten das neue Schuljahr wie gewohnt gemäß den 
bestehenden Vorgaben und Lehrplänen vor. Zu diesem Zeitpunkt kann es natürlich 
noch keine endgültige Aussage geben, wie es weitergeht. Die Schule wird für die 
Klassen am Mittwoch, den 12. August 2020 um 7.50 Uhr starten.  
Als Schule tut es uns natürlich auch Leid, dass wir Ihnen als Eltern hier wiederum keine 
feste Planungssicherheit geben können. Denn bestimmt waren Sie in den letzten 
Wochen tüchtig gefordert und mussten als „Ersatz-Lehrkraft“ viele Aufgaben angehen. 
Für all diese Mühen möchten wir Ihnen vielmals danken. Und Sie können glauben, 
dass die Lehrkräfte der Realschule Burgsteinfurt sich auf einen normalen, schulischen 
Unterricht mit Ihren Kindern sehr freuen. 
 
Außerdem möchten wir an dieser Stelle einmal deutlich machen, dass auch für uns als 
Schule diese „Corona-Zeit“ nicht immer leicht war. Leider kamen viele Informationen 
einfach viel zu spät bei uns an, um immer einen reibungslosen Kommunikationsfluss 
zu gewährleisten. Wir haben in dieser schwierigen Situation wirklich mit vereinten 
Kräften unser Bestes gegeben und möchten Sie an dieser Stelle um Ihr Verständnis 
bitten, falls es bei Ihnen anders angekommen sein sollte.  
 
Natürlich sind wir andererseits sehr dankbar, dass das Homeschooling unter den an 
der Realschule Burgsteinfurt gegebenen Umständen – dank aller Unterstützung des 
Kollegiums – so geklappt hat und für Sie wie für die Schülerinnen und Schüler eine 
Grundlage für den Austausch bildete. In den letzten Wochen haben wir viele 
Gespräche mit der Stadt geführt, so wird sich die digitale Infrastruktur an der 
Realschule nach den Sommerferien hoffentlich weiter verbessern, um allen neuen, 
möglichen Herausforderungen gerecht zu werden. 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums wünschen wir eine schöne Sommerzeit und 
hoffen auf einen gesunden, guten, normalen Start im August 2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bettina Weiss  Ursula Schütte 

 


