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Elternrundbrief Nr. 19 (2020/21) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

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

am Lech beträgt am heutigen Freitag, 23.04.2021   103,9. Damit werden die aktuellen Unterrichtsformen 

für die nächste Woche 26. bis 30.04.2021 weitergeführt: 

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

hause verpflichtend am Distanzunterricht teil. 

 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 wie diese Woche. 

Für die folgende Woche (KW 18) wird am kommenden Freitag auf der Basis der dann aktuellen Inzidenz 

der Unterrichtsbetrieb neu entschieden. 

Bitte beachten Sie dazu das Merkblatt des Kultusministeriums, das Sie wie gewohnt unter Dokumente in 

InternRSK finden. Auf der 2. Seite dieses Merkblattes finden Sie auch aktualisierte Vorgaben zum Umgang 

mit Krankheits- und Erkältungssymptomen, die Änderungen sind gelb markiert.  

 

Aufgrund von Nachfragen möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Lehrkräfte die 10. Klassen in zwei 

Gruppen und daher nach einem angepassten Stundenplan in Präsenz an der RSK unterrichten. Folglich 

lässt es sich nicht vermeiden, dass eine Lehrkraft gleichzeitig Präsenzunterricht in einer 10. Klassengruppe 

und Distanzunterricht in einer anderen Jahrgangsstufe hätte. In diesen Fällen organisiert die Lehrkraft für 

die Distanzgruppe Lerneinheiten und Arbeitsaufträge per mebis. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 

daher nicht jede Vormittagsstunde als Videokonferenzen abgehalten werden kann, und ggf. für Frage-

stunden o. ä. auch Nachmittagstermine angesetzt werden können. Vielen Dank. 

 

Leistungsnachweise 

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

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

werden die Schulaufgaben nächste Woche neu terminieren und Ihr Kind rechtzeitig informieren. Mündli-

che Leistungsnachweise können jedoch weiterhin auch virtuell erbracht werden. 

Die Planungen in den 10. Klassen bleiben bestehen.  

 

Selbsttestungen 

Die AbsolventInnen dürfen nächste Woche den kostenfreien Selbsttest jeweils in der 1. Stunde am Mon-

tag, Mittwoch und Freitag durchführen. 

 

Mensa 

Die Mensa bleibt geschlossen. Die Automaten bietet in begrenztem Umfang weiterhin Getränke und 

Snacks an. 

 

Zweite Information über das Notenbild 

Für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 wird am Freitag, 30.04.2021 die zweite Information über das Notenbild 

als Ersatz für das Zwischenzeugnis erstellt. Obwohl seit der ersten Information über das Notenbild noch 

nicht viele Noten hinzugekommen sein werden, sind wir verpflichtet, Ihnen den Stand vom 30.04.2021 
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mitzuteilen. Ob wir Ihnen das Schreiben per Post zusenden werden oder Ihrem Kind mitgeben können, 

entscheiden wir, wenn die Unterrichtsform für die KW 18 entschieden ist. 

 

Einladung 

Die SOS-Beratungsstelle bietet ein virtuelles Elterncafé an zu den Themen „Wie kommen wir gut 

durch…?“ Kurs für Eltern von Schulkindern der 1. bis 6. Klasse sowie „Die Familie steht Kopf: Wenn Puber-

tät und Pandemie aufeinandertreffen:“ Kurs für Eltern von Jugendlichen ab zwölf Jahren. Die Einladung 

finden Sie ebenfalls unter Dokumente in internRSK. 

 

Heizungsausfall 

Zu allem Überfluss scheint das Kauferinger Heizkraftwerk ein Problem zu haben, sodass Wartungsarbeiten 

für Montag angekündigt wurden. Da das Schulhaus ggf. nicht über die gewohnte Heizleistung verfügt, 

bitte ich alle AbsolventInnen sich am Montag warm anzuziehen bzw. warme Kleidung/Decke mitzubrin-

gen. 

 

Bleiben wir gesund, gelassen und zuversichtlich! 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. A. Ring 

Schulleiterin 


