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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

die maßgebliche Inzidenzeinstufung für den Unterrichtsbetrieb an Schulen für den Landkreis Landsberg 

am Lech betrug am Freitag, 16.04.2021   125,5. Gemäß der aktuell gültigen Regelung, die im letzen Eltern-

rundbrief genannt wurde, gelten vorerst nur für die nächste Woche 19. bis 23.04.2021 folgende Unter-

richtsformen: 

 

 Die SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 kommen nicht mehr an die RSK, sondern nehmen von 

zuhause wieder verpflichtend am Distanzunterricht teil. 

Die bekannten Regelungen für Videokonferenzen gelten unverändert (z. B. Wahrung des Vertrauens-

verhältnisses in der Klasse: Kind nimmt alleine am Unterricht teil, also keine klassenfremden Perso-

nen in Hör- und Sichtweite, keine Aufnahmen oder Aufzeichnungen, pünktliche und aktive Teilnahme 

idealerweise mit Headset, mindestens mit Mikrofon, Anweisungen und Aufträge der Lehrkräfte sind 

zu befolgen). 

 

 Die AbsolventInnen kommen täglich an die RSK und haben Präsenzunterricht mit Einhaltung des 

Mindestabstandes. Die Klassen werden geteilt und in getrennten Räumen unterrichtet. Der Stunden-

plan bleibt im Wesentlichen bestehen und wurde den SchülerInnen der 10. Klassen bereits per in-

ternRSK zugeschickt. 

 

Für die folgende Woche (KW 17) wird am kommenden Freitag auf der Basis der dann aktuellen Inzidenz 

der Unterrichtsbetrieb neu entschieden. 

 

Leihgeräte 

Falls Ihr Kind über kein digitales Endgerät verfügt, um unabhängig am Distanzunterricht teilzunehmen, 

können Sie kostenfrei ein Schülergerät ausleihen. Wenden Sie sich ggf. per Mail an Herrn Kaltner: leihge-

raete@rs-kaufering.de.  

 

Ruhiger Lernplatz 

Durch eine Initiative des Herrn Landrats Eichinger, Herrn Stadt- und Kreisrat Flörke, Lehrkräften weiter-

führender Schulen und dem Industrial MakerSpace können SchülerInnen ab sofort für einige Stunde am 

Tag einen ruhigen Lernplatz mit Internetzugang buchen. Nähere Informationen finden Sie im entspre-

chenden Schreiben von Herrn Flörke unter Dokumente in internRSK. 

 

Leistungsnachweise 

Aufgrund des Distanzunterrichts können alle schriftlichen Leistungsnachweise, die für nächste Woche (KW 

16) in der 5. bis 9. Jahrgangsstufe geplant waren, nicht stattfinden und müssen verschoben werden.  

Mündliche Leistungsnachweise können jedoch weiterhin auch virtuell erbracht werden. Da wir leider öfter 

die Schülermitteilung im Chat lesen mussten, dass plötzlich das Mikrofon nicht mehr funktionieren würde, 

just in dem Moment, in dem man aufgerufen wurde, bzw. vereinzelt ohne Mikrofonfreischaltung an der 

Videokonferenz teilgenommen wurde, muss ich Sie erneut um Mithilfe bitten: 
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Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind mit einem funktionierenden Mikrofon an den Videokonferenzen 

teilnehmen kann. Sollten wir keine Bestätigung von Ihnen erhalten, dass das Mikrofon tatsächlich vor-

übergehend nicht funktioniert, werden wir zukünftig die Mitteilung der SchülerInnen „mein Mikro geht 

nicht“ als mündliche Leistungsverweigerung werten müssen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Die Planungen in den 10. Klassen bleiben bestehen. Auch der Speaking-Test, der mündliche Teil der Ab-

schlussprüfung im Fach Englisch, wird Montag bis Mittwoch wie geplant durchgeführt. Die Absolventinnen 

sind über die Details bereits informiert. Am Prüfungstag hat die Klasse keinen Unterricht und daher ist 

auch keine Testung nötig. An den anderen vier Tagen beginnt der Unterrichtstag je mit einem Selbsttest. 

 

Wir wünschen unseren AbsolventInnen für die Prüfungsphase viel Erfolg! 

 

Selbsttestungen 

Ein großes Lob an unsere Schülerinnen und Schüler! Sie haben die Selbsttests unter der professionellen 

Anleitung unserer pädagogisch versierten Lehrkräfte bravourös und komplikationsfrei durchgeführt. Er-

freulicherweise waren diese Woche alle Selbsttestergebnisse, sowohl von SchülerInnen als auch vom 

Schulpersonal, negativ. Wir freuen uns über die Erhöhung des gesundheitlichen Schutzes aller Schulmit-

glieder. Vielen Dank an Sie, liebe Eltern, die sie zuhause die Selbsttestung mit Ihrem Kind vorbesprochen 

und aufmunternd begleitet haben. 

 

Mensa 

Die Mensa bleibt geschlossen. Das Sortiment der Automaten soll variiert werden und bietet in begrenztem 

Umfang weiterhin Getränke und Snacks an. 

 

Notbetreuung 

Wir bieten weiterhin während der Unterrichtszeit eine Notbetreuung an der RSK für SchülerInnen der 5. 

und 6. Jahrgangsstufe an, falls diese nicht zuhause betreut werden können. Anmeldungen richten Sie ggf. 

schriftlich bis spätestens 10 Uhr des Vortages an verwaltung@rs-kaufering.de. 

 

 

Bleiben wir gesund, gelassen und zuversichtlich! 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. A. Ring 

Schulleiterin 


