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Kaufering, 07.09.2020 
Elternrundbrief Nr. 1 im Schuljahr 2020/21 (6. Jgst.) 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr darüber mit allen unseren Schülerinnen und Schülern in das neue Schuljahr 
am Dienstag starten zu dürfen. Im Folgenden teilen wir Ihnen, wie auf unserer Homepage 
angekündigt, einige Informationen für die erste Schulwoche mit. 
 
Der erste Schultag beginnt am Dienstag, 08.09.2020 um 8:00 Uhr. Da wir uns zum Schutz aller an 
die Hygienevorschriften halten werden, müssen wir heuer auf die Begrüßung aller Schülerinnen 
und Schüler in der Aula leider verzichten, da wir sonst die vorgeschriebene Höchstzahl an 
Personen überschreiten würden. Daher weisen Sie bitte Ihr Kind darauf hin, dass es vor Betreten 
des Schulgeländes eine Mund- und Nasenbedeckung tragen muss, zu allen Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten soll (auch wenn es mit der Wiedersehensfreude 
schwerfällt) und sich bitte auf direktem Weg ohne auf dem Pausenhof in Gruppen 
zusammenzustehen in das Klassenzimmer begibt. Dort wird Ihr Kind von der Klassenleitung 
empfangen. 
 
Für den ersten Schultag benötigt Ihr Kind Schreibutensilien sowie einen Block o. Ä., 
Pausenverpflegung, da der Pausenverkauf am 2. Schultag startet, und selbstverständlich Mund- 
und Nasenbedeckung. Zur Kontrolle des gesetzlich vorgeschriebenen Masernschutzes geben Sie 
bitte Ihrem Kind auch den Impfpass oder Impfschutznachweis mit, den Ihr Kind nach Möglichkeit 
noch am selben Tag wieder zurückbekommen sollte. 
 
Glücklicherweise verfügt die RSK über eine Lüftungsanlage, die verbrauchte Luft absaugt und 
durch Frischluft von außen ersetzt. Trotzdem werden wir zusätzlich vor, in und nach jeder 
Unterrichtsstunde stoßlüften. Bitte achten Sie täglich darauf, dass Ihr Kind ausreichend warme 
Kleidung trägt bzw. dabeihat. Für den Sportunterricht bitten wir Ihrem Kind festes Schuhwerk 
und ggf. Regenkleidung mitzugeben. 
 
In der Anlage finden Sie den heute durch die Lehrerkonferenz besprochenen Hygieneplan der RSK 
sowie den Raumverteilungsplan. Es würde uns freuen, wenn Sie noch heute die Zeit finden 
könnten, diese mit Ihrem Kind zusammen zu lesen. Die Klassenleitung wird ebenfalls eingehend 
die Schutzmaßnahmen unserer Schule erläutern. Wie Sie sicher den Medien schon entnommen 
haben, herrscht in den ersten zwei Schulwochen (9 Schultage) eine Maskenpflicht auch im 
Klassenzimmer. 
 
Wir bieten neben einem umfangreichen Förderungs- und Wahlunterrichtsangebot, das Sie noch 
erhalten werden, auch eine Hausaufgabenbetreuung von montags bis donnerstags von 13:40 bis 
15:10 Uhr für Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe an. Wenn Sie Ihr Kind dafür anmelden 
möchten, füllen Sie bitte das ebenfalls angehängte Dokument aus und lassen es Ihr Kind bei der 
Klassenleitung bis Freitag, 11.09.2020 abgeben. 
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Falls Sie Ihr Kind ausnahmsweise zur Schule bringen möchten, nutzen Sie bitte hierfür die 
Parkplätze des Sportzentrums gegenüber der Realschule Kaufering. Da es sich bei unseren Bussen 
um öffentliche Busse handelt, empfehlen wir die Abholung Ihres Kindes am ersten Schultag selbst 
zu organisieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Der Unterricht endet am ersten Schultag 
um 11: 15 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle Ihres Kindes und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Schulleitung der Realschule Kaufering 
 
 
gez. Annette Ring gez. Franz Babl 
Schulleiterin Stellvertreter 


