Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Bahnhofstr. 112
49525 Lengerich
Tel.: 0 54 81/33 83 10
Fax: 0 54 81/33 83 19
Email: info@dietrichbonhoefferrealschule.de
Web: www.dietrichbonhoefferrealschule.de

Mitteilungen aus der Schule zum
Schuljahr 2020/21
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigten,
ich hoffe, Sie hatten schöne, erholsame Ferientage
mit Ihren Kindern und konnten Kraft tanken für den
Alltag, der jetzt wieder begonnen hat.
Zum Anfang des neuen Schuljahres möchte ich Sie
auf einige Veränderungen an unserer Schule hinweisen, Ihnen den Terminplan zukommen lassen und
einige wichtige Regelungen an unserer Schule ins
Gedächtnis rufen.
Mit freundlichem Gruß

(Paschen)
stellvertr. Schulleiter

Öffnungszeiten des Sekretariates

Das Sekretariat ist geöffnet:
Montags - Freitags in der Zeit von 7.45 - 12.00 Uhr
In dieser Zeit können Anrufe (Krankmeldungen,
Terminabsprachen etc.) entgegengenommen werden.
Zu den anderen Zeiten können Sie dem Sekretariat eine
Email hinterlassen unter
info@dietrichbonhoefferrealschule.de

Unterrichtliche Versorgung
Unsere 120 Schülerinnen und Schüler werden zurzeit
von 8 Lehrkräften unterrichtet.
Außerdem bieten wir in diesem Schuljahr in allen Jahrgängen Förderunterrricht parallel zum regulären Unterricht an. Wenn Ihr Kind hierfür ausgewählt wird, werden Sie schriftlich davon in Kenntnis gesetzt. Ansprechpartnerin in Förderangelegenheiten ist Frau Eilers.

Hygieneregeln und Verhaltensregeln an der
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule:
- Abstand halten – mindestens 1,5 Meter
- Hände schütteln sowie Körperkontakt
sind verboten
- Regelmäßig und gründlich Hände waschen
- vor den Mahlzeiten
- nach dem Besuch der Toilette
- nach dem Nasenputzen, Husten oder Niesen
- In Taschentuch oder Armbeuge husten
und niesen
Wir empfehlen, beim Betreten des Gebäudes eine
Handdesinfektion durchzuführen

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf
dem Schulgelände, im Schulgebäude, im Unterricht sowie im Schulbus ist verpflichtend!!!
Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu
beschaffen.
Wir empfehlen, mehrere Masken zum Wechseln dabei zu
haben.

Die Schulleitung empfiehlt:

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-KochInstituts zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion
gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen
Schnupfens empfiehlt die Schule den Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG, dass eine
Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung
ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden soll.
Wir bitten in diesen Fällen um sofortige telefonische
Benachrichtigung.
Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die
Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil.
Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber
etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, die Installation der
Corona Warn-App.

Informationen zu Covid 19
Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern

Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es gelten die
allgemeinen Bestimmungen zur Schul-und Teilnahmepflicht.
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§
43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder
einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies
schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler.
Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen, dass für
die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten
Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen
und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten
einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die
Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs
Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen.
Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die
Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie
oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der
Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an
Prüfungen bleibt bestehen.

Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die
Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie
oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der
Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an
Prüfungen bleibt bestehen.
Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft leben
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der
eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes
gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig
Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der
häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen.
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am
Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Angehörigen
nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein
ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.

Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in Betracht, wenn sich die
oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder seiner Vorerkrankung vorübergehend in
einem Zustand erhöhter Anfälligkeit an COVID 19 zu
erkranken, befindet. Die Verpflichtung der Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und
zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.

Täuschungsversuche
- Das Mitführen elektronischer Kommunikationsmittel
oder Geräte zur Speicherung von Daten (Handys, Smartphones, Pocket-PCs, Smart-Watches, MP3-Player u. Ä.)
im Prüfungsraum – auch im ausgeschalteten Zustand –
ist nicht gestattet.
- Bereits das Mitführen kann als Täuschungsversuch gewertet werden.
- Die Schülerinnen und Schüler sind darüber vor der
Prüfung zu informieren!
- Kopf- oder Ohrhörer dürfen während der Prüfung nur
benutzt werden, wenn dies aus medizinischen Gründen
veranlasst ist.
- Die Schülerinnen und Schüler dürfen den Prüfungsraum
nur außerhalb der schulischen Pausenzeiten und nur mit
Erlaubnis der Aufsicht verlassen. Die Erlaubnis kann
jeweils nur einem Prüfling erteilt werden.
Im Falle eines Täuschungsversuchs ist nach APO-S I § 38
Abs. 2 zu verfahren.
Bei einem Täuschungsversuch
- kann der Schülerin oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnachweis zu wiederholen,
- können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für ungenügend erklärt werden oder
- kann, sofern der Täuschungsversuch umfangreich war,
die gesamte Leistung für ungenügend erklärt werden.

Handyordnung
der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Beschluss der Schulkonferenz vom 19.04.2016
Allgemeiner Grundsatz:
- Grundsätzlich sollten teure elektronische Geräte
nicht mit in die Schule gebracht werden. Sie sind
nicht über die Schule versichert.
- Besteht der dringende Verdacht auf (Cyber-)
Mobbing oder strafbare Handlungen, wird das
Handy vom Lehrer an den Schulleiter zur Klärung
des Sachverhaltes übergeben.
Während der Schulzeit gilt auf dem gesamten Schulgelände
folgendes:

Wir erwarten, dass das Handy/Smartphone ausgeschaltet und nicht sichtbar in der Schultasche
bleibt.
Im Unterricht ist die Handynutzung verboten.
Die Lehrkraft entscheidet im Ausnahmefall explizit
wann, ob und zu welchem Zweck das Smartphone im
Unterricht situativ genutzt werden darf.
Das Mitführen eines Handys/Smartphones oder einer
Smartwatch während einer Prüfung gilt als
Täuschungsversuch.

Falls Schülerinnen und Schüler das Handy unaufgefordert während des Unterrichts herausholen etc. wird es
von der Lehrkraft eingesammelt. Wann das Handy zurückgegeben wird, liegt im Ermessen der Lehrkraft.
Wandertage/Schulfahrten:
Grundsatz: Die Lehr kr aft/Begleitung entscheidet
ob, wann und in welchem Umfang Smartphonenutzung erlaubt ist.

Informationen bei Krankheit und Beurlaubungen
Krankheit:
1. Anruf im Sekretariat
(empfohlen in der Zeit von 7.45-9.30 Uhr)
2. Schriftliche Entschuldigung innerhalb einer Woche beim
Klassenlehrer einreichen
Beurlaubungen:
3. Wenn Sie für Ihr Kind eine Beurlaubung beantragen
wollen, füllen Sie bitte das Formular „Antrag auf
Beurlaubung gemäß §43 Abs. 3 SchulG NRW“ aus
und reichen dieses spätestens eine Woche vor dem
gewünschten Termin im Sekretariat ein.
Sie erhalten das Formular im Sekretariat oder finden es
auf unserer Homepage. Ebenfalls haben die Schülerinnen und Schüler das Formular per IServ zugeschickt be-

kommen.

Auf der nächsten Seite finden Sie Allgemeine Informationen über die Schulpflicht von der Bezirksregierung
Münster.

Informationen zur Schulpflicht
1. Was bedeutet Schulpflicht?
Schulpflicht bedeutet, dass Kinder verpflichtet sind, eine Schule zu besuchen.
Ein Kind wird in dem Jahr schulpflichtig, in dem es bis zum 30. September
sechs Jahre alt wird. Die Schulpflicht besteht grundsätzlich zehn Jahre.
Zunächst besuchen Kinder die Grundschule (Klasse 1–4) und danach eine
weiterführende Schule (Klasse 5–10).
Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht bis
zum Ablauf des Schuljahres, in dem sie 18 Jahre alt werden.
Für Jugendliche mit Ausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht so lange,
wie ein Berufsausbildungsverhältnis besteht, das vor dem 21. Lebensjahr
begonnen wurde.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Unterricht, aber auch an
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen regelmäßig teilzunehmen (z.B.
Schulfeste, Klassenfahrten, Sportunterricht, Schwimmen etc.). Sie sind außerdem zur Mitarbeit, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und Erledigung der
Hausarbeiten verpflichtet.
Sie als Eltern sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind die Schule besucht.
Im Krankheitsfall müssen Sie (wenn Ihr Kind jünger als 18 Jahre ist) unverzüglich (spätestens am zweiten Schultag) die Schule mündlich oder schriftlich
benachrichtigen.
Volljährige Schülerinnen und Schüler können die Schule selbst benachrichtigen.
Danach ist es erforderlich, dass Sie der Schule schriftlich mitteilen, warum Ihr
Kind die Schule nicht besuchen konnte. Bei einer Erkrankung der Schülerin
oder des Schülers ist die Angabe „Krankheit“ ausreichend. Die Art der Erkrankung muss nicht angegeben werden.
Bei Zweifeln, ob ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht die Schule besucht, kann die Schule von den Eltern bzw. bei volljährigen Schülerinnen und
Schülern von ihnen selbst verlangen, dass Sie ein ärztliches Attest vorlegen.
Begründete Zweifel können beispielsweise durch häufiges unentschuldigtes
Fehlen entstehen.
Die Schulferien müssen eingehalten werden, d.h. sie dürfen nicht eigenmächtig verkürzt oder verlängert werden.
Vor und nach den Ferien gilt ein grundsätzliches Beurlaubungsverbot.
Ausnahmen hiervon können nur aus wichtigen Gründen
gemacht werden.
Eine Verlängerung der Schulferien oder eine kostengünstigere An- oder
Abreise im Falle einer Urlaubsreise sind keine wichtigen Gründe.

2. Was passiert bei einer Verletzung der Schulpflicht?
Wenn Ihr Kind die Schule nicht besucht, obwohl es nicht krank ist und auch
kein anderer wichtiger Grund vorliegt, werden Sie als Eltern (bzw. die Schülerinnen und Schüler selbst, wenn diese volljährig sind) zunächst von der Schule
schriftlich aufgefordert, die Fehlzeiten durch eine Angabe eines Grundes zu
entschuldigen.
Anschließend wirken Lehrerinnen und Lehrer pädagogisch (z.B. durch Beratung) auf die Schülerinnen und Schüler ein.
Sie als Eltern werden aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind regelmäßig
am Unterricht und den sonstigen Veranstaltungen der Schule teilnimmt. Volljährige Schülerinnen und Schüler werden auf die Pflicht zum Schulbesuch
hingewiesen.
Es erfolgt zudem der Hinweis, dass die Möglichkeit der zwangsweisen Zuführung der Schülerinnen und Schüler zur Schule durch das Ordnungsamt oder
die Polizei besteht bzw. ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet werden
kann.
Wenn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird, wird den Eltern bzw.
den Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer förmlichen Anhörung innerhalb von 14 Tagen Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Wenn die Voraussetzungen für einen Bußgeldbescheid vorliegen, kann ein Bußgeld bis zu 1000
Euro verhängt werden.
Eine Geldbuße, die nicht gezahlt worden ist, wird bei Erwachsenen zunächst
im Rahmen der Vollstreckung beigetrieben.
Hierdurch entstehen weitere Kosten (Mahngebühren, Gebühren für den Gerichtsvollzieher). Sollte die Vollstreckung erfolglos bleiben, kann Erzwingungshaft durch das Gericht angeordnet werden. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden kann anstelle der Zahlung der Geldbuße beantragt werden, Arbeitsstunden abzuleisten. Diese werden vom Gericht angeordnet.
Bei Nichterfüllung der Arbeitsauflage kann Jugendarrest beantragt werden.
Wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben, sprechen Sie mit der Schule.
Weitere Informationen zum Thema Schulpflicht gibt es auf der Internetseite der
Bezirksregierung Münster
(www.brms.nrw.de/go/schulpflicht).

Bewegliche Ferientage

In Absprache mit den anderen Lengericher Schulen
wurden folgende beweglichen Ferientage beschlossen:
15.02.2021 (Rosenmontag),
16.02.2021 (Tag nach Rosenmontag)
14.05.2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt),
04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam)
Kopier-, Schulplaner– und Wasserkosten
Zu Beginn des neuen Schuljahres sammeln die
Klassenlehrer/innen pro Schüler/in 8,00 € (6 €
Geschwisterkinder) ein. Dieser Betrag setzt sich aus
5 € Kopier geld (3 € Geschwister kinder ) und 3 €
Wassergeld zusammen.
Wir bedanken uns beim Freundeskreis der DietrichBonhoeffer-Realschule und der Sparkasse, die die
Kosten des Schulplaners tragen.
Die Beträge bitte bis spätestens 28.08.20 abgeben.
Schulsozialarbeit/Beratungsgespräche
Alle Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern
können von unserem Schulsozialarbeiter (Herr Hüggelmeyer) und unserer Beratungslehrerin (Frau
Streich) unterstützt werden.
Die aktuellen Sprechzeiten hängen in der Schule
aus. Termine können persönlich oder über IServ vereinbart werden.

Abfrage Masernschutzgesetz
Sehr geehrte Eltern,
das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung
der Impfprävention (Masernschutzgesetz) wurde durch
den Deutschen Bundestag beschlossen und trat am
01.03.2020 in Kraft.
Zur Umsetzung der neuen Regelungen hat der Gesetzgeber
den Schulen weitgehende Aufgaben zugewiesen.
Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist der
Schulleitung vor Beginn der Betreuung, d.h. Aufnahme in
die Schule ein Nachweis über den Impfschutz gegen Masern vorzulegen.
Sofern der Nachweis nicht vorgelegt wird, hat die Schulleitung unverzüglich die zuständige untere Gesundheitsbehörde zu unterrichten – in Ihrem Fall das Amt für Soziales,
Gesundheit und Pflege des Kreises Steinfurt.
Bitte geben Sie daher Ihrem Kind bis zum 28.08.2020
den Impfausweis mit, damit wir den Impfschutz überprüfen können.

IServ
Bitte denken Sie an IServ. Sie und Ihr Kind finden dort
alle wichtigen Termine im laufenden Schuljahr, Klassenarbeiten oder Aufgaben.
Sprechzeiten der Lehrer/-innen
Bitte vereinbaren Sie über IServ, den Schulplaner Ihrer
Kinder oder das Sekretariat einen individuellen Termin.

Neue Toilettenanlage in der Schule
Die Toiletten an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
wurden in den Ferien saniert, sind aber leider noch
nicht fertig.
Mensa
Die Mensa ist kein Aufenthaltsraum, sondern darf nur
zum Mittagessen in der Mittagspause betreten werden
und zum Kauf von Snacks und Getränken.

