
FAQ  (Frequently asked questions – häufig gestellte Fragen)  
 

 An wen soll ich mich wenden, wenn ich Fragen habe? 
Wenden Sie sich direkt an die Schule. Im Sekretariat wird man versuchen Ihre Fragen 
zu beantworten. Ansonsten sprechen Sie mit dem Klassenlehrer Ihres Kindes, mit 
unserer Schulsozialarbeiterin oder wenden Sie sich an die Schulleitung. In Zeiten wie 
diesen ist eine gute Kommunikation extrem wichtig. Gerne können Sie sich per 
Telefon (06391/914-100) oder per Mail (realschule-dahn@web.de) an uns wenden. 
 

 Wie ist die Bussituation aktuell und wie wird diese in Zukunft aussehen, wenn alle 
Klassen wiederkommen? 
Die Busse fahren nach dem normalen Fahrplan. Da aktuell nur die Hälfte der Schüler 
in der Schule sind, ist zu erwarten, dass die Busse auch „nur“ halbvoll sein. Es besteht 
weiterhin Maskenpflicht an der Bushaltestelle und im Bus. Um die 
Hygienebestimmungen zu kontrollieren sind zusätzliche Aufsichten an der Schul-
Bushaltestelle eingesetzt.  

 

 Müssen Schüler in die Schule die Risikopatienten sind oder mit Risikopatienten in 
einem Haus wohnen? Wie gestaltet sich die Abmeldung, hat es Nachteile für den 
Schüler? 
Die Schüler müssen durch die Eltern in Form einer schriftlichen Entschuldigung 
abgemeldet/entschuldigt werden. Es ist kein ärztliches Attest nötig. Aufgrund der 
Seuchenlage darf den Schülern dadurch kein Nachteil entstehen. 

 

 Werden Unterrichtsinhalte nicht bearbeitet, die laut Bildungsstandards 
vorgeschrieben sind? 
Die Unterrichtsinhalte werden über die Arbeitsaufträge abgedeckt. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Arbeitsaufträge bearbeitet werden. Es ist klar, dass der Lernstoff 
nicht in der gewohnten „Tiefe“ bearbeitet werden kann. Er wird im neuen Schuljahr 
in den neuen Stoff integriert und aufgearbeitet. 
 

 Wie läuft das mit dem Schulabschluss?  
Um einen Abschluss zu erhalten müssen die Kriterien hierfür erfüllt werden, das heißt 
genauso wie in Vor- Corona-Zeiten. Bitte nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit 
dem Fach- oder Klassenlehrer auf. 
 

 Wie setzen sich die Abschlussnoten zusammen?  
Die Noten des Jahreszeugnisses und die Abschlussnoten werden aus den Noten, die 
während des Schuljahres erreicht wurden, gebildet. Sie stützen sich dieses Jahr 
hauptsächlich auf die Noten des Halbjahreszeugnisses.  
 

 Gibt es noch Möglichkeiten die Noten zu verbessern? 
Wichtige Voraussetzung ist dabei, dass man seinen Notenstand kennt. Bei 
Unklarheiten muss man deswegen den Notenstand beim Lehrer erfragen. 
Versetzungs- oder abschlussgefährdeten Schülern muss eine Möglichkeit eingeräumt 
werden sich zu verbessern. Dies betrifft auch Schüler im Homeoffice. Eine zusätzliche 
Leistung kann durch ein Referat, eine Abschlussarbeit, eine mündliche/schriftliche 
Prüfung, etc. erbracht werden. In welcher Form dies sein kann entscheidet der Lehrer 
in Absprache mit dem Schüler. 
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 Wie werden die Abschlussfeierlichkeiten und die Zeugnisübergabe gestaltet? 
Nach aktuellem Stand werden die Zeugnisse in einer feierlichen Klassenleiterstunde 
mit der Schulleitung in der Aula überreicht. Unter den gegebenen Umständen ist eine 
Teilnahme der Eltern leider nicht möglich. Als Termin ist der 22.6. für die 9. Klassen 
und der 23.6. für die 10.Klassen angedacht. Für die Absolventen der Fachoberschule 
ist, in Abhängigkeit des Termins der mündlichen Prüfung, der 22. oder 29. Juni 
angedacht. 
 

 Wie wird der Präsenz- Unterricht gestaltet? Was wird unterrichtet? Werden die 
Klassen geteilt und wenn ja wie?  
Aktuell wird nach Stundenplan im Klassenverband (halbe Klasse) an den 
Arbeitsaufträgen. Lediglich in den Wahlpflichtfächern gehen die Schüler in ihre 
gewohnte Gruppe. Die Klassen werden nach dem Alphabet hälftig geteilt. Religion 
wird bis auf Weiteres im Klassenverband als konfessionsunabhängiges Fach Ethik 
erteilt. 
 

 Wie werden die Pausen gestaltet? (Essen/Trinken, Toilettengang, 
Pausenhofgestaltung, Überwachung des Mindestabstands, Kiosk) 
In der Pause ist das Tragen des Mundschutzes und die Einhaltung des Abstands von 
1,50m Pflicht. Die Einhaltung wird durch eine verstärkte Pausenaufsicht 
gewährleistet. Die Schüler begeben sich geordnet (Rechtsverkehr) zum Pausenhof. 
Bei Regen ist der Verbleib im Schulhaus oder im Klassensaal erlaubt. Der Kiosk ist seit 
dem 11.5.20 wieder geöffnet. Essen und Trinken ist während der Pause durch den 
Mundschutz leider nicht möglich. Der Verzehr ist deshalb in angemessenem Rahmen 
im Unterricht erlaubt. 
Das Betreten der Toiletten ist jeweils nur einer Person gleichzeitig erlaubt. Die 
Schüler erhalten deshalb ein „Besetzt“-Schild mit ihrem Namen und Stempel der 
Schule. Es ist auch erlaubt während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen. 
 

 Wie läuft die Schulbuchausleihe und die Rückgabe der Bücher? 
Die Rückgabe der Bücher wird so organisiert, dass alle Schüler die Möglichkeit der 
Rückgabe haben. Ein genauer Termin wird noch mitgeteilt. 
 

 Wie wird die Einschulung/Eingewöhnung der neuen 5. Klässler gestaltet? 
Die Begrüßungsfeier in der letzten Schulwoche wird nach aktuellem Stand leider nicht 
wie gewohnt stattfinden können. Vorgesehen ist auf jeden Fall, dass die neuen 5-
Klässler ihren kommenden Klassenleiter benannt und einige erste Eindrücke von der 
neuen Schule bekommen werden. Bitte halten Sie sich deshalb immer wieder auf der 
Homepage der Schule auf dem Laufenden! 
 
 

 
 
 


