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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

vielen Dank an alle, die an unserer Umfrage zum aktuellen Distanzunterricht teilgenommen ha-

ben. Wir freuen uns über die positiven Rückmeldungen und damit über Ihr Lob und Ihre Anerken-

nung der Bemühungen der Lehrkräfte. Wir sind aber auch schon dabei, gemäß Ihrem Feedback 

– wo möglich – Anpassungen umzusetzen. 

 

Besonders interessant ist derzeit die Frage „Wie geht es am 15.02. weiter?“. Kurze Antwort: „Wir 

wissen es nicht“. Daher möchten wir Sie über die politische Zeitplanung informieren: 

Am morgigen Mittwoch findet eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin statt, 

wobei mit Blick auf das sehr dynamische Infektionsgeschehen voraussichtlich grundlegende Ent-

scheidungen für den Schulbetrieb bundesweit gefasst werden. 

Am Donnerstag wird der bayerische Ministerrat die Beschlüsse vom Vortag für Bayern präzisie-

ren. 

Am Freitag werden diese im Landtag beraten. Erst danach erhalten wir Detailinformationen, wie 

die Beschlüsse an den Schularten konkret umzusetzen sind.  

Daher bitten wir bereits heute um Ihr Verständnis, dass wir Sie erst nach der noch notwendigen 

Abstimmung im Kollegium bezüglich der genauen Umsetzung der Vorgaben an der RSK infor-

mieren werden können. Den entsprechenden Elternrundbrief mit allen wichtigen Informationen 

zum Schulbetrieb ab 15.02.2021 erhalten Sie per internRSK baldmöglichst, spätestens jedoch 

am 14.02.2021. Die allgemeine Richtungsentscheidung zum Schulbereich werden Sie wie wir 

jedoch vorab aus den Medien entnehmen können. 

 

Wir wissen, dass viele SchülerInnen befürchten, sie könnten mit Rückkehr in den Präsenzunter-

richt mit vielen Leistungsnachweisen konfrontiert werden. Vorbehaltlich der noch zu fassenden 

Vorgaben möchten wir diesbezüglich Entwarnung geben. Natürlich ist der während des Distanz-

unterrichts erarbeitete Lernstoff prüfungsrelevant, bevor dieser jedoch schriftlich abgefragt wird, 

werden die Lerninhalte nochmals gemeinsam im Präsenzunterricht besprochen und Gelegenheit 

für Nachfragen gegeben. Außerdem werden wir darauf achten, die Anzahl der Leistungsnach-

weise klassenintern abzustimmen und zeitlich zumutbar zu terminieren. 

 

Vielen Dank für Ihre motivierende und unterstützende Begleitung Ihres Kindes – wir wissen, dass 

es zu Hause nicht immer leicht ist. Wir freuen uns ebenso auf den Tag, an dem wir Ihr Kind wieder 

an der RSK begrüßen dürfen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Annette Ring   gez. Franz Babl 

Schulleiterin    Stellvertr. Schulleiter 


