19. März 2020

Informationsbrief für Eltern,
Erziehungsberechtigte und Schüler*innen
Liebe Schulgemeinschaft,
wir alle müssen uns in dieser schwierigen Situation erst zurechtfinden. Ich hoffe, der
Kontakt über Email klappt nun inzwischen bei allen Schüler*innen. Für die erste Zeit
haben ja alle genügend Material an die Hand bekommen. Sollte es an einer Stelle
Probleme geben, stehen Sekretariat, Klassenleiter*in oder Lehrkraft des Faches zur
Beratung digital bereit. Die Homepage bietet die Möglichkeit, sich zeitnah zu informieren
(www.realschule-berching.de  Downloads). Die Elternbriefe werden regelmäßig
aktualisiert.
Inzwischen wurden alle mehrtägigen Klassenfahrten (Schullandheim, Englandfahrt,
Orientierungstage) für das Schuljahr 2019/20 storniert. Bitte überweisen Sie keine
weiteren Teilzahlungen für die Englandfahrt. Zur Rückerstattung für bereits
getätigte Zahlungen warten wir auf eine Stellungnahme des Kultusministeriums. Ich
bitte in dieser Frage um etwas Geduld.
Nachdem die Englandfahrt nicht stattfinden kann, sind auch freiwillige Praktika der
Jugendlichen in der 8. Klassen in dieser Woche leider nicht möglich. Ich bitte darum,
deshalb alle bereits vereinbarten Praktika im Zeitraum vom 18.05. – 22.05.2020
abzusagen. Denn nach Ende der Schulschließung müssen wir alle Kraft in den Unterricht
investieren.
Gibt es keinen geregelten Unterrichtsvormittag in der Schule, fällt die Zeiteinteilung oft
etwas schwer. Sinnvoll ist es, sich auch daheim am Stundenplan zu orientieren
und bewusst für jedes Fach etwas zu erledigen. Zum Teil wird es zunächst darum
gehen, die erteilten Aufträge abzuarbeiten. Inzwischen haben außerdem viele Medien
zusätzliche Angebote ins Netz gestellt (ard/alpha, zdf/Mediathek, usw.). Auch das
Internet hält viele kostenlose Übungsmaterialien bereit, v.a. in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. Mit dem passenden Suchbegriff (z. B.
Großschreibung/Kleinschreibung) kann man sich zusätzlich gut fit halten. Die „Auszeit“
von der Schule bietet zudem die Möglichkeit, alle losen Arbeitsblätter richtig zuzuordnen
und Lücken aufzuarbeiten. Formeln, Vokabeln und Grundwissen können intensiv
wiederholt werden. Alle Lehrkräfte bemühen sich, kontinuierlich Arbeitsaufträge zu
ergänzen. Leider spielt einem die Technik dabei immer wieder einen Streich.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Ingrid Sobotta, RSDin

