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Kaufering, 21.05.2021 

Elternrundbrief Nr. 21 (2020/21) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

wie angekündigt erhalten Sie im Folgenden aktuelle Informationen zum Schulbetrieb nach den Ferien. 

Unterrichtsbetrieb ab 07.06.2021 

Der bayerische Ministerrat hat diese Woche weitere Öffnungsschritte für die Schulen ab nach den Pfingst-

ferien beschlossen. Das Übersichtsblatt dazu finden Sie wie gewohnt unter Dokumente in internRSK. 

Demnach darf die Mindestabstandsregel im Klassenzimmer bei einer Inzidenz von 0 bis 50 entfallen. Das 

bedeutet, dass wir Ihr Kind bei einer Landkreis-Inzidenz stabil unter 50 wieder im Klassenverband in täg-

licher Präsenz an der RSK unterrichten dürfen! 

Ab wann dieser Schwellenwert 50 unter- oder überschritten wird, erfahren wir Schulen weiterhin zentral: 

 Inzidenz an 5 Tagen unter 50: Präsenzunterricht für alle ab dem übernächsten Tag 

 Inzidenz an 3 Tagen über 50: Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag 

Um die Öffnungsschritte sicher zu begleiten gelten weiterhin folgende Schutzmaßnahmen: 

 negatives Testergebnis als Eintrittskarte zum Präsenzunterricht, unabhängig vom Inzidenzwert, 

also kostenfreie Selbsttestung an der Schule oder Nachweis mitbringen 

 außerhalb des Klassenverbandes gilt der Mindestabstand von 1,50m  

 Pausenregelung mit eigenen Bereichen für jede Klasse 

 Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände 

Neu ist für alle SchülerInnen ab der 5. Jahrgangsstufe die Verpflichtung, ab 07.06.2021 mindestens eine 

enganliegende medizinische, sogenannte „OP-Maske“ zu tragen. Bisher galt dafür nur eine Empfehlung, 

der die meisten jedoch nachgekommen sind. Die Stoffmasken sind dann nicht mehr erlaubt (FFP2-Masken 

natürlich schon). Bitte besorgen Sie daher (weiterhin) für Ihr Kind OP-Masken. Achten Sie dabei bitte auf 

die richtige Größe, damit die Maske eng anliegt. 

Da der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg schon seit über einer Woche stabil unter 50 liegt, erlauben 

wir uns zu hoffen, dass er über die Ferien so bleibt, und wir danach wieder einen neuen Schritt in Richtung 

Normalität tun können.  

Ob es ab 07.06.2021 wirklich im täglichen Präsenzunterricht oder doch wieder im Wechselunterricht wei-

tergeht, wissen wir aber erst am Ende der Ferien. Wir informieren Sie daher am letzten Wochenende vor 

Schulbeginn über den dann aktuellen Stand über unsere Homepage. 

Bitte sehen Sie dort ab 05.06.2021 auf der Startseite nach: www.rs-kaufering.de. 

Fall 1: Präsenzunterricht (5 Tage unter 50) 

 Ihr Kind kommt täglich an die RSK (Selbsttestung oder Nachweis dabei) 

 Stundenplan wie bisher 

 Mensa öffnet den Pausenverkauf 

 

Fall 2: Wechselunterricht (3 Tage über 50) 

 Ihr Kind hat im täglichen Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht (wie bisher). 

 Es beginnt die Gruppe A mit dem Präsenztag: 

http://www.rs-kaufering.de/
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Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen ab 07.06.2021, 
falls der Inzidenzwert über 50 liegt 

Tag Datum 
Präsenzunterricht an 

der RSK 
Distanzunterricht 

zu Hause 

Montag 07.06.2021 Gruppe A Gruppe B 

Dienstag 08.06.2021 Gruppe B Gruppe A 

Mittwoch 09.06.2021 Gruppe A Gruppe B 

Donnerstag 10.06.2021 Gruppe B Gruppe A 

Freitag 11.06.2021 Gruppe A Gruppe B 

usw. 

 Die Mensa hat nur zu vereinzelten Pausen geöffnet. Die Automaten werden jedoch befüllt und 

bieten in begrenztem Umfang weiterhin Getränke und Snacks an. Geben Sie daher Ihrem Kind 

Pausenverpflegung mit. 

 

Selbsttestungen 

Wir bieten Ihrem Kind wie bisher, sofern es keinen Nachweis eines negativen Testergebnisses mitbringt, 

zweimal wöchentlich kostenlose Selbsttests an. Nach den Ferien werden wir Tests der Firma Siemens ver-

wenden, die sich in der Handhabung nicht von den bisher verwendeten Tests unterscheiden. Damit die 

Röhrchen jedoch stabil aufgestellt werden können, soll jedes Kind eine eigene Wäscheklammer mitbrin-

gen. 

Bitte geben Sie jetzt bereits eine Wäscheklammer in das Mäppchen Ihres Kindes, 

damit es diese auf jeden Fall nach den Ferien dabeihat. Vielen Dank! 

Bitte beachten Sie auch weiterhin das Merkblatt des Kultusministeriums zu den Vorgaben zum Umgang 

mit Krankheits- und Erkältungssymptomen. Am ersten Tag an der RSK nach einer Erkrankung muss sich 

Ihr Kind vor 8 Uhr (und damit vor Rückkehr in die Klasse) im Sekretariat zurückmelden und ggf. einen 

nötigen Testnachweis abgeben. 

 

Leistungsnachweise 

Wie bereits mitgeteilt, werden nach den Pfingstferien im Klassenverband keine Schulaufgaben mehr ge-

schrieben. Jedoch sind Stegreifaufgaben, mündlichen und praktische Leistungsnachweise möglich und 

wichtig, damit Ihr Kind die Chance hat zu zeigen, dass es die Grundlagen für die nächste Jahrgangsstufe 

erarbeitet hat. Wir werden natürlich versuchen, Ballungen von Tests zu vermeiden. Bitte motivieren auch 

Sie Ihr Kind, dass es nach der Erholung in den Pfingstferien noch einmal „voll durchstartet“, um das Klas-

senziel sicher zu erreichen. Vielen Dank an dieser Stelle für die vergangene und auch zukünftige gute Zu-

sammenarbeit! 

 

Mit den positiven Aussichten auf weitere Öffnungen und damit auf mehr Normalität wünsche ich Ihnen 

und Ihrem Kind erholsame Pfingstfeiertage und schöne Ferien. 

Bleiben wir gesund, gelassen und zuversichtlich! 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. A. Ring 

Schulleiterin 


