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Kaufering, 21.10.2020 
 

Elternrundbrief Nr. 4 (2020/21) 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
nach den letzten Mails an Sie per internRSK zu aktuellen Maßnahmen aufgrund der Pandemie-
entwicklungen, möchten wir Ihnen in diesem Elternrundbrief nun möglichst coronareduzierte In-
formationen zum „normalen“ Schulbetrieb an der RSK mitteilen. 
 
Wir freuen uns, Ihnen neben unserem vielfältigen Lernunterstützungsprogramm nun auch einen 
Förderkurs „Lernen lernen“ anbieten zu können: 
Viele Schüler*innen haben noch Schwierigkeiten damit, bei der Vielzahl der zu erledigenden Auf-
gaben nicht den Überblick zu verlieren. Sie müssen sich täglich auf mündliche und schriftliche 
Leistungsnachweise vorbereiten, Grundwissen wiederholen und für Schulaufgaben lernen. Dies 
erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation, eine strukturierte Arbeitsweise und Motivation. 
Deshalb wird für die fünften und sechsten Klassen nach den Allerheiligenferien ein spezielles 
Lerntraining angeboten, das an insgesamt fünf Nachmittagen montags oder mittwochs von 
13:40 Uhr bis 15:10 Uhr im Raum 108 stattfindet und von Frau Schörg geleitet wird. Ende Januar 
kommt noch ein weiterer Termin zur Festigung des Erlernten und Besprechung von Fragen in der 
Umsetzung dazu. 
Folgende Themen werden an diesen Nachmittagen behandelt: Gestaltung des Arbeitsplatzes, Ler-
natmosphäre, richtiges Führen des Hausaufgabenheftes, Gestaltung von Hefteinträgen, Motiva-
tion, Konzentrations- und Entspannungsübungen, verschiedene Lerntypen, Methodentraining, 5-
Schritt-Lesetechnik, Vokabeltraining, Schulaufgabenvorbereitung, Erstellung von Lernplakaten 
und Lernplänen, Wissenslücken schließen, … 
Die Teilnahme am Lernen-Lernen-Kurs ist grundsätzlich freiwillig, kann jedoch auch im Einzelfall 
von Lehrkräften dringend angeraten werden. 

Bitte melden Sie Ihr Kind bei Interesse mit dem Anmeldeformular „Wah-
lunterricht“, das Sie in internRSK unter Dokumente finden, an. Bitte er-
gänzen Sie darauf, ob Ihr Kind nur montags oder nur mittwochs oder an 
beiden Tagen am Kurs teilnehmen könnte. Die Anmeldung lassen Sie Ihr 
Kind bitte bei der Klassenleitung bis Donnerstag, 29.10.2020 abgeben. 
Sie werden dann rechtzeitig über den genauen Starttermin informiert. 

 
Wiederöffnung der Schulbibliothek  
Die kalte Jahreszeit naht und gerade dann bereitet es besonders viel Freude, sich 
hinter einem guten Buch zu „verkriechen“ und in eine andere Welt einzutauchen. 
Unsere Schulbibliothek bietet viele interessante und spannende Bücher für alle 
Jahrgangsstufen. Deshalb haben Frau Meeh und Frau Moegelin die Bibliothek 
nach der langen, corona-bedingten Pause wieder geöffnet. 

Aufgrund der aktuellen Situation gelten aber besondere Regeln: 

 Vor und nach dem Bibliotheksbesuch sind die Hände zu waschen! 

 Ein Mund-Nase-Schutz muss getragen werden! 

 Ein Abstand von 1,5 Metern ist einzuhalten! 
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 Maximal dürfen sich 4 Schüler*innen in der Bibliothek aufhalten! 

Die Schulbibliothek ist zunächst als Testlauf von Dienstag bis Freitag in der 2. Pause geöffnet.  
Für die Rückgabe der Bücher haben wir einen Bücherwagen bereitgestellt, damit Ihre Tochter / 
Ihr Sohn nicht für die Rückgabe anstehen muss. 

Bitte weisen Sie Ihr Kind auf die Ausleih-Modalitäten hin: 
1. Bei Verlust oder Beschädigung fällt ein angemessener Betrag je nach Zustand des Mediums 

(Buch, DVD, CD,…) an, d.h. bis maximal in Höhe des Neuanschaffungspreises, mindestens 
jedoch 2 €. 

2. Mahngebühren werden immer dann fällig, wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn die Ausleihfrist von 
vier Wochen nicht eingehalten hat.  
 1. Mahnung:   5 Schultage: kostenlos 
 2. Mahnung: 10 Schultage: 1 € 
 3. Mahnung: 15 Schultage: 5 € 

Jede Ausleihe eines Buches kann verlängert werden, wodurch sich unnötige Mahngebühren ein-
fach vermeiden lassen. Dazu muss man nicht das ausgeliehene Buch, sondern nur den Bibliothek-
sausweis mitbringen. Für die 5. Klassen und neue Schüler*innen an der RSK werden gerade die 
Ausweise erstellt und demnächst ausgeteilt. Frau Meeh und Frau Moegelin freuen sich auf Ihr 
Kind! 
 
Ferienangebote in den Herbstferien 2020 
Bitte beachten Sie zu diesem Thema das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus vom Oktober 2020, welches Sie in internRSK unter Dokumente finden. 
 
Elternbeirat (EBR) 
Da aufgrund der aktuellen Pandemielage eine Ermittlung von Kandidaten, deren Vorstellung und 
eine anschließende Wahl im Plenum aller Eltern nicht möglich war und ist, hat sich der amtie-
rende Elternbeirat statt einer Neuwahl für eine praktikable, alternative Übergangslösung ent-
schieden: 
Die bisherigen Mitglieder, die im EBR weiterhin tätig sein möchten, bleiben Elternbeiratsmitglie-
der. Diese sind 

Angela Birnbaum 
Heiko Dreßler 
Angelika Franz 
Heike Huppmann 
Roland Jakob 
Martina Maisterl 
Sandra Müller-Hirner 

Folgende Personen haben sich bereit erklärt im EBR mitzuwirken und damit zwei frei gewordene 
Stellen auszufüllen: 

Rainer Engel (neu) 
Anja Heuberger (war bereits Elternbeiratsmitglied an der RSK) 

Sofern Sie nicht bis Montag, 26.10.2020, 15 Uhr unter   elternbeirat@rs-kaufering.de   widerspre-
chen, werden diese Personen als stimmberechtigte Mitglieder des Elternbeirats die Elternschaft 
der RSK bis zur Möglichkeit von Neuwahlen vertreten. 



 

3 von 3 

Staatliche Realschule Kaufering  

An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die genannten Eltern für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als 
Bindeglied zwischen Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitung zu agieren und besonders in 
den aktuell schwierigen Zeiten die Schulgemeinschaft mit guten Ideen und Tatkraft zu unterstüt-
zen und mit weiterzuentwickeln. 
Falls auch Sie Interesse haben, unser Schulleben als Elternbeiratsmitglied mitzugestalten, können 
Sie sich gerne bewerben. Ein Platz im EBR und Nachrückerplätze wären noch frei. 
Falls Sie die Aktivitäten des Elternbeirats lieber mit einer Spende unterstützen wollen, finden Sie 
die nötigen Daten auf unserer Homepage   www.rs-kaufering.de   unter Eltern – Elternbeirat. 
 
Jugendsozialarbeit an Schulen, kurz: JaS 
Wir schätzen uns sehr glücklich mit Frau Metzler-Theelke eine kompe-
tente und erfahrene Partnerin in unserem Beratungsteam zu wissen. In 
einem eigenen Schreiben an Sie stellt sie sich und ihr kostenfreies und 
freiwilliges Angebot an Sie als Eltern und an Ihr Kind vor. Das Schreiben 
finden Sie zusammen mit einem Informationsflyer der JaS und dem Hin-
weisblatt zum Datenschutz in internRSK unter Dokumente. 
 
Die neue Schulleiterin 
Sehr gerne hätte ich mich als neue Schulleiterin der Realschule Kaufering Ihnen, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, persönlich beim allgemeinen Teil vor den Klassenelternabenden vorge-
stellt. Wegen den Versammlungsbeschränkungen reduzierte sich mein Vorhaben auf eine kurze 
Begrüßung am Eingang der ersten beiden Klassenelternabende. Auf Wunsch einiger Eltern sowie 
des Elternbeirates hole ich meine Vorstellung nun auf diesem Wege nach: 

Gebürtig in Oberfranken und nach Wohnorten in Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und der Oberpfalz studierte ich das Lehramt für Realschulen an der 
Universität in Regensburg für die Fächer Mathematik und Physik. Im Anschluss an 
das Referendariat in Oberfranken, unterrichtete ich über vier Jahre an der Real-
schule II in Coburg. Während meiner Abordnung an das Bayerische Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus arbeitete ich über fünf Jahre als Mitglied des Perso-

nalreferats in der Abteilung Realschulen. Nach über zweieinhalb Jahren Mitarbeiterin an der 
Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Schwaben, durfte ich die Stelle der 
ständigen Vertreterin der Schulleiterin an der Nachbarrealschule, der Johann-Winklhofer-Real-
schule (JWR) antreten. Mit den Erfahrungen, die ich dort in den letzten sieben Jahren sammeln 
durfte, im Gepäck, freue ich mich auf die Herausforderung, eine so junge und gut ausgestattete 
Realschule mit seinen wunderbaren Menschen leiten zu dürfen. Ich wurde von allen Beteiligten 
sehr herzlich empfangen und haben mich schon seit dem ersten Tag „heimisch“ gefühlt. In diesem 
Sinne freue ich mich auf eine Weiterführung der konstruktiven und auf die optimale Förderung 
und Forderung unserer Schülerinnen und Schüler ausgerichtete Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Bleiben wir alle gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. A. Ring gez. F. Babl 
Schulleiterin Stellvertretender Schulleiter 


