03. April 2020

Informationsbrief für Eltern,
Erziehungsberechtigte und Schüler*innen
Liebe Schulgemeinschaft,
nun sind drei Wochen ohne Unterricht in der Schule bereits verstrichen. Wir alle haben
Erfahrungen mit dem digitalen Lernen daheim gesammelt. Ich glaube, es war zeitintensiver
und anstrengender, als die meisten es erwartet haben. Ich danke allen Eltern und
Erziehungsberechtigten für die Unterstützung ihrer Kinder bei dieser ungewohnten Form des
Lernens. Allen Schülern und Schülerinnen möchte ich meinen Respekt dafür aussprechen,
dass sie in der Regel zuverlässig gearbeitet haben und ausdauernd bei der Sache geblieben
sind. Ich denke, es war zu spüren, dass auch die Lehrkräfte sich mit großem Engagement den
Herausforderungen gestellt haben. Wir werden das restliche Schuljahr gemeinsam
erfolgreich bewältigen, davon bin ich überzeugt.
Natürlich hoffen wir alle, dass der Unterricht nach den Osterferien wieder normal starten
kann. Sollten sich Änderungen ergeben, informiert darüber ein neuer Elternbrief auf der
Homepage. Ich bitte deshalb darum, vor allem ab der Mitte der zweiten Ferienwoche ab
und zu einen Blick darauf zu werfen. Über alle mit dem Unterrichtsausfall
zusammenhängenden Fragen gibt auch die Homepage des Kultusministeriums Auskunft
unter der Adresse: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zureinstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-bayerns-schulen.html
Sollten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, für Kinder in der 5. und 6. Jahrgangsstufe
überraschend eine Notfallbetreuung benötigen, können Sie sich unter der Adresse des
Kultusministeriums noch einmal über die Voraussetzungen informieren. Das Formular für
den Antrag ist zusätzlich auf unserer Homepage zu finden. Senden Sie in diesem
Ausnahmefall bitte bis 12.00 Uhr den ausgefüllten Antrag an sb@rs-berching.de und rufen
Sie ergänzend unter der Nummer des Sekretariats (08462 90 55 17) an, um den Bedarf
abzusprechen. Wir werden dann ab dem nächsten Wochentag eine Betreuung anbieten.
Noch eine gute Nachricht für alle 6. Klassen: Wir können im nächsten Schuljahr alle
Wahlpflichtfächergruppen (I, II, IIIa) anbieten. Sollte noch jemand auf den sprachlichen
Zweig (Französisch) wechseln wollen, wäre das schön.
Ich wünsche Eltern und Jugendlichen trotz der Sorgen, die uns alle bewegen, schöne
Ostern und ausreichend Gelegenheit, durchzuatmen und immer wieder Kraft zu tanken.
Alles Gute, vor allem Gesundheit und Optimismus!
Mit freundlichen Grüßen
Ingrid Sobotta
Realschuldirektorin

