1. Elternbrief 2020/2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum neuen Schuljahr konnten alle wieder mit neuer Energie
in den Schulalltag starten. Wir hoffen, dass sich die Infektionslage
positiv gestaltet und dass der Unterricht weiterhin in vollem Maß stattfinden kann.
AKTUELLE INFORMATIONEN
Alle neuen Informationen finden Sie am schnellsten auf unserer Homepage
(www.realschule-berching.de). Bitte werfen Sie daher regelmäßig einen Blick darauf.
KONTAKT HALTEN
Trotz der schwierigen Infektionslage wollen wir miteinander in Kontakt bleiben. Nutzen Sie zu
diesem Zweck die Sprechstunden der Lehrkräfte. Bitte melden Sie sich vor dem Besuch
der Sprechstunde telefonisch an. Falls an Freitagen Klassenleiterstunden („MODUS-Tage“)
angesetzt sind (meist der erste und dritte Freitag im Monat), verschieben sich die üblichen
Zeiten. In besonderen Fällen kann auch ein Gespräch mit unserer Beratungsrektorin Frau
Eva-Maria Kollmuß besonders hilfreich sein.
HALTEMÖGLICHKEITEN – MEHR SICHERHEIT FÜR UNSERE KINDER
Viele Eltern bringen ihr Kind in die Schule oder holen es ab. Dies führt oft zu gefährlichen
Situationen, denn einige Eltern parken an Stellen, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind.
Durch das An- und Abfahren besteht daher eine erhöhte Unfallgefahr, weil unsere Schüler
diese vielen Fahrbewegungen nicht mehr überblicken können. Es wäre uns deshalb ein
Anliegen, dass die Park- bzw. Haltemöglichkeiten an der Schiffsanlegestelle
(Großparkplatz) genutzt werden.
HYGIENEMASSNAHMEN UND VERHALTEN BEI ERKÄLTUNGEN
Bitte lesen Sie unsere Hygienemaßnahmen auf unserer Homepage (www.realschuleberching.de/Downloads) nach und sprechen Sie mit Ihrem Kind immer wieder darüber. In
den nächsten Tagen gilt noch in jedem Fall die Maskenpflicht auch im Unterricht, danach
voraussichtlich nur noch im Schulhaus und auf dem Schulgelände. Denken Sie bitte
daran, diese Maske regelmäßig zu wechseln und zu waschen.
Im Allgemeinen halten sich unsere Schüler gut an die Regeln. Viele – vor allem
jüngere Schüler - haben aber ein Problem damit, nach der Schule die notwendige
Distanz einzuhalten, während sie auf den Bus warten. Oft ist daran das Smartphone
schuld, weil man sich gegenseitig Bilder zeigen will. Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihrem
Kind noch einmal erklären, warum es so wichtig ist, Abstand zu halten.
Bitte beachten Sie auch folgende Regelungen, wenn Ihr Kind erkrankt ist:
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher
Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab
Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen
die Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – die Eltern
benachrichtigt und nach Hause geschickt.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die
Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder
möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der Regel ist keine Testung auf SarsCoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine
Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.

DISTANZUNTERRICHT BEI SCHULAUSFALL
Sollte es zu einem Schulausfall (z. B. Quarantäne) kommen, werden wir zunächst die
bisher gewohnten Wege (Email, MEBIS) nutzen. Gleichzeitig läuft die Anmeldung für
Microsoft TEAMS. Mit diesem Programm könnte noch einfacher Kontakt gehalten
werden. Bitte leiten Sie daher möglichst schnell die Datenschutzerklärung an die Schule
zurück, nur dann können wir den Antrag weiter verfolgen.
In begrenztem Umfang stehen inzwischen Tablets als Leihgeräte zur Verfügung, die
man gegen eine Kaution entleihen kann. Sollten Sie so ein Leihgerät dringend benötigen,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Sollte es zum wechselnden Unterricht in Gruppen kommen, würden wir einen täglichen
Wechsel der Gruppen durchführen. Gruppe A startet in diesem Fall Montag, Gruppe B ist
Dienstag dran. Die Schüler sind bereits entsprechenden Gruppen zugeteilt und
bekommen nähere Informationen durch ihre Klassenleitungen über Emails und über die
Homepage.
WAHLUNTERRICHT, FÖRDERMASSNAHMEN, HAUSAUFGABENBETREUUNG
Auch in diesem Jahr können wir wieder ein vielfältiges Angebot machen.
Der Förderunterricht liegt uns besonders am Herzen, damit alle nach dem
teilweisen Schulausfall wieder erfolgreich lernen können. Sie konnten das
gesamte Angebot dem Anmeldeschein entnehmen, den Ihre Tochter / Ihr
Sohn bekommen hat. Bitte beachten Sie, dass eine Mindestteilnehmerzahl
erforderlich ist. Der Förderunterricht und die Hausaufgabenbetreuungen
haben bereits am Montag begonnen, mit dem Wahlunterricht wollen wir erst
Anfang Oktober starten, weil dann die derzeit erkrankten Lehrkräfte
hoffentlich wieder ihren Dienst aufnehmen können.
BEURLAUBUNG UND KRANKMELDUNG
Im neuen Schuljahr gibt es wieder ein schuleigenes Hausaufgabenheft, das auch bestimmte
Meldezettel (z. B. bei Krankheit) und unsere Schulvereinbarungen enthält. Besonders
hinweisen möchten wir darauf, dass Sie Ihr Kind zuverlässig bis 08.00 Uhr im Sekretariat
krank melden, wenn es die Schule nicht besuchen kann. Für Fehlzeiten aus anderen
Gründen (z. B. ärztliche Untersuchung, Bewerbungsgespräch) sind Unterrichtsbefreiungen
nötig, die Ihr Kind beim Klassenleiter oder bei der Schulleitung rechtzeitig beantragen
muss. Die Vordrucke dafür befinden sich auch auf der Homepage (www.realschuleberching.de  Downloads). Eine Unterrichtsbefreiung ist auch nötig, wenn Ihr Kind den
Wahlunterricht nicht besuchen kann!
TERMINE
Donnerstag

01.10.2020 Klassenelternabende für Eltern von Kindern in der 5. Klasse
(Eine gesonderte Einladung erhalten Sie noch.)

Donnerstag

01.10. 2020 Veröffentlichung des Schulaufgabenplans auf der Homepage

Mittwoch

02.12.2020 Ausgabe von Leistungsberichten mit der
Notenübersicht für alle Schüler

Wir wünschen allen – auch im Namen des Lehrerkollegiums - einen guten Start in ein
hoffentlich erfolgreiches und interessantes neues Schuljahr!
--------------------------------------------------------------I. Sobotta, Schulleiterin
D. Haas, RSKin
------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------Ja, wir haben vom ersten Elternbrief im SJ 2020/21 Kenntnis genommen.
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