
Berching, 15.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

nach den Osterferien sind wir recht turbulent in die nächste Etappe des 
Schuljahres gestartet.  Wir freuen uns aber, dass alle SchülerInnen 
zumindest in dieser Woche wieder regelmäßig in die Schule gehen durften. 

TESTPFLICHT 
An unserer Schule wird der Selbsttest der Firma „Roche“ genutzt. Er ist leicht durchzuführen und 
schmerzfrei. Das Ziel der Testungen ist es, mögliche Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen und 
auf diese Weise die Schulgemeinschaft zu schützen. Jedes Kind testet sich zweimal wöchentlich.  
Nun haben wir bereits eine erste Testwoche mit ca. 800 Tests hinter uns. Nach anfänglicher 
Aufregung führen die SchülerInnen die Selbsttests schon recht routiniert und gelassen durch. Bisher 
waren alle Testungen negativ. Ein positiver Nebeneffekt besteht darin, dass dies auch für 
Entspannung im täglichen Unterricht sorgt.  
Ich habe Verständnis für die Bedenken einiger Eltern. Aber ich darf Ihnen versichern, dass wir die 
Durchführung sehr genau und verantwortungsbewusst vorbereitet haben. Auf mögliche Problem-
situationen werden alle Lehrkräfte mit der entsprechenden pädagogischen Kompetenz reagieren. 
Das Kultusministerium bietet viele Informationen rund um die Testungen im Internet (Videos zur 
Durchführung, Erklärung der Maßnahme, Beantwortung vieler Einzelfragen). Sie erreichen die Seite 
unter https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7230/mehr-sicherheit-durch-selbsttests-an-
bayerischen-schulen.html. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, können Sie natürlich gern auch an 
der Schule anrufen. Eine gute Informationsquelle sind ebenso MitschülerInnen, die bereits 
Erfahrungen gemacht haben.  
Ich möchte Sie zusätzlich darauf hinweisen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, auf anderem Weg 
(z. B. Apotheke, Arzt, Testzentrum) ein negatives Testergebnis einzuholen. Bisher gilt: Ein negatives 
Testergebnis darf zum Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag nicht älter als 48 Stunden (bei einer 
7-Tage-Inzidenz unter 100) bzw. 24 Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100) sein. 
 
PRÄSENZ-, DISTANZ-  UND WECHSELUNTERRICHT 
Die Vorgaben, welche Form von Unterricht stattfinden darf, ändern sich immer wieder. Aktuelle 
Informationen dazu finden sie stets auf der Homepage unserer Schule (www. realschule-berching.de). 
Viele Eltern hätten gerne frühzeitig einen Überblick, ob in der nächsten Woche Unterricht in der 
Schule stattfinden kann. Grundsätzlich entscheidet aber in dieser Frage das Landratsamt Neumarkt 
unter Berücksichtigung des Inzidenzwertes vom Freitag der laufenden Woche. Die Schule wird 
darüber in der Regel bis spätestens 13 Uhr informiert. Wir setzen dann diese Information immer 
sofort auf die Homepage. Vorher sind leider keine Auskünfte möglich. Ich bitte Sie daher, regelmäßig 
und vor allem Freitagmittag einen Blick auf die Homepage zu werfen. 

Glücklicherweise durften die Jgst. 5- 9 in der vergangenen Woche vom 12.04. – 16.04. im 
Wechselunterricht  in die Schule kommen. Der tägliche Wechselunterricht hat den großen Vorteil, 
dass die Kinder und Jugendlichen regelmäßig jeden zweiten Tag in der Woche den Unterricht 
besuchen können. Für die Tage, an denen sie zuhause lernen, erhalten sie entweder Aufgaben in der 
Präsenzstunde oder die Lehrkraft sendet einen Auftrag über MS Teams. Da die Lehrkräfte täglich 
unterrichten (Gruppe A oder B), können leider keine Videokonferenzen für SchülerInnen, die daheim 
sind, stattfinden. 
 
Nächste Woche (19.04. – 23.04.) sind die Jgst. 5-9  leider wieder im Distanzunterricht. Wir 
unterrichten im bekannten Verfahren mit Videokonferenzen über MS Teams. Sollten Sie ein IPad 
als Leihgerät benötigen, melden Sie sich bitte bei der Schule. 

Die Abschlussklassen dürfen weiter täglich in den Präsenzunterricht kommen. Auf diese Weise 
werden sie bestmöglich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Die Jugendlichen haben bereits vor 
den Osterferien umfassende Informationen und einen Zeitplan zu den Abschlussprüfungen erhalten. 
In der nächsten Woche starten wir mit dem mündlichen Sprachtest in Englisch („Speaking-Test“).  
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ELTERNSPRECHTAG 

Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist wichtig. Am besten klappt dies natürlich im persönlichen 
Gespräch. Leider ist das aber zurzeit recht schwierig. Bereits beim ersten Elternsprechtag waren 
Videoanrufe über MS Teams eine gute Alternative, die wir erneut nutzen wollen. 

Ich lade Sie daher zum nächsten Elternsprechtag per Videoanruf auf MS Teams 
am Donnerstag, den 29.04.2021, von 17.00 -19.30 Uhr ein. 
 
Sie können sich unter der Adresse Ihres Kindes einloggen (die Jungs und Mädels sind inzwischen 
schon echte Profis – also keine Bedenken!) und werden von der Lehrkraft zum vereinbarten Termin 
angerufen.  
Die Anmeldung für einen bestimmten Termin erfolgt ab übernächsten Montag (26.04.) 

 falls Wechselunterricht ist über den Eintrag in eine Liste durch Ihr Kind. 

 falls Distanzunterricht ist indem Sie die Lehrkraft, bei der Sie einen Termin 
wünschen, direkt über MS Teams (Chat Lehrernachname) anschreiben und von 
dieser einen Termin erhalten.  
 

LEISTUNGSBERICHT 
Es ist nicht ganz so einfach, derzeit Noten zu bilden. Doch für viele Kinder und Jugendliche ist es 
wichtig, eine Rückmeldung über ihren aktuellen Leistungsstand zu haben. Für die einen ist es eine 
Bestätigung, dass sie auf einem guten Weg sind. Für andere ist der Weckruf, mehr zu tun, ebenso 
hilfreich.  Daher beginnen wir zunehmend, wieder schriftliche Prüfungen durchzuführen – natürlich 
mit dem nötigen Augenmaß. Die nächste Übersicht über alle Noten (Leistungsbericht) wird am 
Dienstag, 11.05./Mittwoch, 12.05. ausgeteilt.  
 
ZWEIGWAHL 
Wo liegen meine Stärken? Unsere SchülerInnen der 6. Klassen können entscheiden, ob sie im nächsten 
Schuljahr mehr forschen (Zweig I/Mathematik, Chemie, Physik ), wirtschaftlich berechnen (Zweig II/ 
BwR) oder mit anderen sprechen/weiter die Welt erkunden (Zweig IIIa/Französisch) wollen. Bitte 
beachten Sie, dass die Rückmeldezettel bis spätestens 23. April an der Schule vorliegen müssen, um 
für das neue Schuljahr planen zu können. Ist die Entscheidung noch schwierig, hilft vielleicht ein Blick 
auf die Informationen auf der Homepage. Auch Klassenleiter und Fachlehrkräfte beraten gern. Da in 
der Woche vom 19.04. – 23.04. nur Distanzunterricht stattfindet, schicken Sie uns bitte die 
Entscheidung per Post oder Email zu oder werfen den Rückmeldezettel in den Briefkasten neben der 
Eingangstür.  

BERUFSORIENTIERUNG 
Nicht alles dreht sich um Corona. Viele Jugendliche machen sich derzeit auch Gedanken darüber, 
wohin ihr beruflicher Weg gehen soll. Praktische Erfahrungen erleichtern die Entscheidung. Nicht 
selten werden sogar nach einem Praktikum direkt Ausbildungsplätze angeboten. Daher sollen die 
Jugendlichen der Jgst. 9 die vorletzte Schulwoche (19.07. – 23.07.) für ein Praktikum nutzen. Durch 
eine rechtzeitige Bewerbung bei einer Firma sichert man sich einen passenden Platz. Unsere 
Lehrkräfte im Wirtschaftsunterricht beraten gern. 
Zusätzlich ist in diesem Jahr ist von der Region Altmühl-Jura wieder ein regionaler Ausbildungstag 
geplant, an dem die Jugendlichen mehrere Firmen besuchen können. Dazu läuft derzeit eine 
Anmeldung für SchülerInnen der 9. Klasse. Die Aktion soll am 27. Juli 2021 stattfinden. 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
vieles ist im permanenten Wandel. Wir bemühen uns, dennoch die Schulzeit für Ihre Kinder 
möglichst Gewinn bringend zu gestalten. Gemeinsam werden wir diese schwierige Phase sicher 
bewältigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ingrid Sobotta, Schulleiterin  

 



 


