Informationsbrief für Eltern und
Erziehungsberechtigte am 30.11.2020
Inzwischen ist das erste Viertel des Schuljahres geschafft und die Noten
geben Auskunft, ob der Start gut gelungen ist.
LEISTUNGSBERICHT
Am Mittwoch, den 02.12.2020, wird eine Übersicht über alle bisher erzielten Noten ausgeteilt
(=Leistungsbericht). Eine unterschriebene Übersicht geht wieder an die Klassenleitung zurück, die
zweite Ausgabe bleibt daheim. Gute Noten geben natürlich Anlass zur Freude, schlechte Noten sollten
Anlass für ein Gespräch darüber sein, was man ändern könnte. Noch stehen wir am Anfang des Jahres
und es besteht kein Grund für eine überhastete Reaktion.
DIGITALE ELTERNSPRECHTAGE

Termine und Buchungszeiten
Zwei digitale Elternsprechtage ermöglichen es, sich einen zusätzlichen Überblick zu
verschaffen. Sie finden statt
am Dienstag, 08. Dezember, 18:00 – 20:00 Uhr (Nachmittagsunterricht entfällt,
Hausaufgabenbetreuung findet statt!)
am Montag, 14. Dezember, 17:00 – 19:00 Uhr (Nachmittagsunterricht entfällt!)
Ihre Kinder können ab Freitag, 04. Dezember, Termine buchen, indem sie sich wie immer in
die ausgehängten Listen eintragen. Besprechen Sie vorher mit Ihren Kindern, mit welchen
Lehrkräften Sie ein Gespräch wünschen. Frau Krause steht aufgrund einer dienstlichen
Besprechung nur am zweiten Termin zur Verfügung. Wir bitten um Verständnis dafür, dass
die Gesprächsdauer jeweils auf fünf Minuten beschränkt ist. Für alle längeren Gespräche
zur Klärung schwierigerer Probleme sollten Sie telefonisch die Sprechstunden der
einzelnen Lehrkräfte nutzen.


Videoanruf über TEAMS (Besprechung)
Da leider kein direkter persönlicher Kontakt erlaubt ist, finden die Gespräche digital statt.
Wir bieten an den Elternsprechtagen einen Videochat für die Plattform TEAMS an. Ihre
Kinder sind hier bereits eingeübt und werden auch am kommenden Freitag noch einmal
geschult. Die Benutzung ist recht einfach.
 Zur Teilnahme ist ein Computer oder ein mobiles Endgerät (Handy/Tablet) erforderlich.
 Melden Sie sich am Elternsprechtag zu Ihrem Termin unter der Adresse Ihres Kindes in
TEAMS an. (Mit Chrome und Edge als Browser haben wir gute Erfahrungen gemacht.)
 Sie erhalten dann von der Lehrkraft, bei der Sie sich eingetragen haben, einen „Anruf“.
 Nehmen Sie diesen Anruf an (= an Besprechung teilnehmen). Bitte schalten Sie Ihr
eigenes Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen, da es sonst zu Störgeräuschen
kommen kann. Schön wäre es, wenn Sie die Kamera freigeben könnten, damit
man sich gegenseitig sieht.

INFORMATIONEN ZUR SITUATION RUND UM CORONA
Erfreulicherweise haben wir bisher keine Schüler, die positiv getestet wurden. Es gibt auch nur
sehr wenige Jugendliche, die zeitweise in Quarantäne mussten, weil im Privatbereich ein indirekter
Kontakt bestand. Ich möchte mich wiederum bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Umsicht und Vorsicht
bedanken. Bitte lassen Sie auch in Zukunft im Zweifelsfall Ihr Kind lieber einen Tag zuhause. Auf
unserer Homepage (www.realschule-berching.de / Corona - Informationen) finden Sie ein
Informationsblatt, wann bei bestimmten Symptomen besondere Vorsicht notwendig ist.
Da sich hier die Anordnungen immer wieder ändern, sollten Sie in regelmäßigen Abständen
nachlesen.

Wie der Unterricht gestaltet wird, wenn Wechselunterricht in geteilten Klassen oder eine Quarantäne
für einzelne Klassen vom Gesundheitsamt angeordnet wird, können Sie im letzten Elternbrief vom
19.10.2020 nachlesen. Sie finden ihn ebenfalls auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt
„Downloads“. Zur aktuellen Gesamtlage (Unterricht oder nicht) steht immer eine Information
bereits auf unserer Startseite.
Leider sind derzeit Falschmeldungen („Fake-News“) unterwegs, die behaupten, die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung würde vor dem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes warnen.
Zur Klarstellung hat die DGUV die Pressemitteilung „Zu Mund-Nase-Bedeckungen, unseren
Empfehlungen und deren Rechtscharakter“ herausgegeben, abrufbar unter:
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressemitteilung_411780.jsp
ADVENTSZEIT
Trotz der schwierigen Zeiten hat die SMV beschlossen, einige Aktivitäten für Schüler zu
organisieren – natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Daher wird der Nikolaus in alle
Klassen kommen und mit einer Überraschung erfreuen. Frau Liedel und Herr Sommer haben sich
einen digitalen Rätsel-Adventskalender einfallen lassen, der ebenfalls den Schulalltag versüßen
wird. Zusätzlich wird es weitere, schöne zusätzliche Aktionen geben.
WEIHNACHTSFERIEN (21.12.2020 – 08.01.2021) und NOTBETREUUNG
Wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, beginnen die Weihnachtsferien zwei Tage
früher. Der letzte Schultag ist Freitag, 18. Dezember 2020.
Nicht allen Erziehungsberechtigten wird es möglich sein, am Montag, 21.12., und Dienstag, 22.12.,
eine Betreuung zuhause sicherzustellen. Daher wird an diesen beiden Tagen eine Notbetreuung von
8:00 – 13:05 Uhr angeboten. Ein Anspruch auf Schülerbeförderung besteht nicht! Sie können Ihr Kind
anmelden, wenn es in die Jahrgangsstufen 5 oder 6 geht. Berechtigt sind Kinder von
Erziehungsberechtigten,
 die ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. von Ihrem Arbeitgeber nicht
freigestellt werden können oder
 die beide im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind oder
 z. B. als Selbstständige oder Freiberufler einen Betreuungsbedarf darlegen können.
Bitte bedenken Sie: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie.
Nehmen Sie daher das Angebot nur in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen können.

Ich wünsche Ihnen eine Adventszeit mit vielen schönen Momenten.
Danke für die gute Zusammenarbeit und bleiben Sie gesund!
-------------------------------------Ingrid Sobotta, RSDin

------------------------------------------------------  ---------------------------------------Ja, ich habe den Informationsbrief erhalten. Ich weiß, dass unser Kind am Mittwoch (02.12.) eine
schriftliche Übersicht über alle Noten (=Leistungsbericht) erhält.
SchülerIn: .............................................................

Klasse:.......................

............................................ ...................................................................................
Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

