
 
Staatliche Realschule Kaufering 

Kaufering, 19.02.2021 

Elternrundbrief an die Eltern der 10. Klassen 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

 

die Lehrkräfte, das Sekretariat und die Schulleitung freuen sich sehr, dass unsere Absolventinnen 

und Absolventen ab Montag, 22.02.2021 an die RSK zurückkehren dürfen und damit wieder Le-

ben ins Schulhaus einkehrt. Im Folgenden möchten wir Ihnen dazu wichtige Informationen zu-

kommen lassen. 

 

Unterrichtsbetrieb 

Aufgrund der Raumsituation und des personellen Einsatzes können wir es ermöglichen, alle Ab-

solventInnen ab 22.02.2021 in Präsenz zu unterrichten. Auf einen täglichen Wechsel zwischen 

Präsenz- und Distanzunterricht kann daher vorerst verzichtet werden. Im Konkreten bedeutet 

dies: 

 Die Klasse 10c wird im Klassenverband unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m 

im größten Raum der RSK, dem Mehrzweckraum, unterrichtet. 

 Die Klassen 10 a und 10b werden in Gruppe A und B geteilt und je in einem Klassenzimmer 

unterrichtet: 10a-A in 1.16, 10a-B in 1.18, 10b-A in 1.24, 10b-B in 1.26. 

 Damit können wir den SchülerInnen einen vollwertigen Präsenzunterricht unter Einhaltung 

der Hygienevorgaben bieten und sie nach der langen Distanzphase durch den persönlichen 

Kontakt mit den eigenen Lehrkräften im direkten Austausch fördern. 

 Dies bedeutet aber, dass die Lehrkräfte, die in der 10a und 10b unterrichten, neben dem 

Distanzunterricht für die Klassen 5 bis 9 über mebis und BBB sowie dem Präsenzunterricht 

in der 10. Klassen nun über das normale Stundenmaß hinaus den Präsenzunterricht in der 

Gruppe B zusätzlich stemmen. Der direkte Kontakt mit „Ihren Schülerinnen und Schülern“ 

ist dem Kollegium aber so wichtig, dass sie diese Variante vorgeschlagen haben. An dieser 

Stelle ein großes Dankeschön an dieses vorbildliche Engagement zum Wohle unserer 

Schützlinge! 

 Diese Präsenzbeschulung wird vorerst bis 05.03. umgesetzt. Spätestens, wenn andere 

Jahrgangsstufen an die RSK zurückkommen dürfen, wird diese Vollpräsenzvariante aus 

organisatorischen Gründen nicht fortgeführt werden können, sondern durch Wechselunter-

richt ersetzt werden. 

 Die Stundenpläne wurden entsprechend angepasst. Diese finden Sie bzw. Ihr Kind nach 

Fertigstellung in internRSK unter Dokumente. 

 Das Verfahren zur Krankmeldungen wurde nicht geändert. Bitte erinnern Sie daher Ihr Kind 

daran, dass es sich nach einer krankheitsbedingten Abwesenheit vor der Rückkehr in 

den Unterricht im Sekretariat zurückmelden muss. 

 

Infektionsschutz 

Um alle Schulmitglieder vor Infektionen zu schützen, werden folgende Maßnahmen ergriffen und 

sind entsprechend umzusetzen bzw. einzuhalten: 

 Auf dem gesamten Schulgelände und auch während des Unterrichts gilt weiterhin Masken-

pflicht. Die Lehrkräfte werden medizinische (sogenannte OP-) Masken oder auch FFP2-
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Masken tragen. Die SchülerInnen müssen mindestens die Alltags- oder Community-Maske 

aufsetzen. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie der Empfehlung des Gesundheitsminis-

teriums folgen und Ihrem Kind medizinische Masken mitgeben. Diese sind im Handel auch 

in Kindergrößen erhältlich. Jugendliche ab 15 Jahren dürfen auch auf freiwilliger Basis 

FFP2-Masken tragen. 

 Der angepasste Hygieneplan, den Sie in internRSK – Dokumente finden, mit wichtigen 

Hinweisen, Verhaltensregeln, Informationen zur Pausenregelung ist unbedingt strikt ein-

zuhalten. Bitte sprechen Sie diesen mit Ihrem Kind an diesem Wochenende durch – vielen 

Dank! 

 Ein Pausenverkauf kann nicht stattfinden, daher geben Sie bitte Ihrem Kind ausreichend 

Verpflegung mit. 

 In den Pausen darf nur im Pausenbereich, nicht auf dem Weg dorthin, gegessen werden. 

Zum Essen darf Ihr Kind die Maske natürlich absetzen, wobei ein Mindestabstand von 

1,5m zu anderen Personen eingehalten werden muss. 

 Um das Ankommen am Schulhaus zu entzerren, bitten wir wieder darum, dass die Kaufe-

ringer SchülerInnen erst ab 7:45 Uhr zur RSK kommen, damit sie nach den Fahrschüle-

rInnen eintreffen. 

 Durch Testangebote soll ebenfalls der Infektionsschutz erhöht werden. Über die Möglich-

keit der Reihentestung gestern und heute im Testzentrum Penzing hatten wir Sie gesondert 

informiert. Eine zukünftige Teststrategie sei in Arbeit, wir informieren Sie, sobald wir dazu 

nähere Details erhalten. 

 

Leistungsnachweise 

 Die erste Präsenzwoche soll eine „Phase des Ankommens“ sein, daher werden hier keine 

schriftlichen Leistungsnachweise abgehalten. 

 Sollte Ihr Kind noch eine Nachholschulaufgabe ablegen müssen, wäre dies im gegensei-

tigen Einverständnis bereits in der ersten Woche möglich. Wir empfehlen dies wahrzuneh-

men, um diese „Altlast“ möglichst bald hinter sich zu bringen und sich auf Neues konzent-

rieren zu können.  

 Über die Kürzung der Schulaufgabenzahl haben wir Sie im 12. Elternrundbrief informiert. 

Die Lehrkräfte werden bemüht sein, die noch bis zur Abschlussprüfung ausstehenden Leis-

tungsnachweise möglichst gleichmäßig zu verteilen, um Ballungen zu vermeiden. 

 Das Zwischenzeugnis wird auf Freitag, 05.03.2021 datiert. Da Ihr Kind an diesem Tag an 

der Schule präsent sein darf, können wir ihm das Zwischenzeugnis persönlich aushändi-

gen. 

 

Förderangebote 

Neben dem Pflichtunterricht werden Förderunterrichte angeboten, die unter der Leitung einer 

Lehrkraft am Nachmittag zusätzliche Übungs-/Wiederholungs-/Fragezeit ermöglichen. Eine 

Übersicht über das Wahlangebot des 2. Halbjahres erhalten Sie demnächst. 

 

Bitte informieren Sie Ihr Kind über diese Änderungen, vielen Dank!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Annette Ring  gez. F. Babl 

Schulleiterin   Stellvertretender Schulleiter 


