
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,       30.01.2021 

jetzt haben wir schon drei Wochen Distanzunterricht gemeinsam gemeistert und aus unserer Sicht hat die 

gesamte Schulfamilie in dieser digitalen Herausforderung einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. 

Derartige Entwicklungen, auf die in ihrer Intensität die Welt nicht vorbereitet war, bieten große Chancen, 

brauchen aber auch gleichzeitig ein sehr hohes Maß an Flexibilität, Energie und vor allem ein Aufeinander 

– Aufpassen. An der Realschule Geretsried ist uns das Gespräch zu allen Zeiten wichtig, aber insbesondere 

im Moment ist es essentiell, um in der Schulfamilie dieses Aufeinander - Aufpassen zu gewährleisten. Wir 

von Seiten des Schulleitungsteams bedanken uns bei Euch liebe Schülerinnen und Schüler und bei Ihnen 

liebe Eltern, dass wir die großen Schritte in der vergangenen Zeit zusammen gehen konnten. Um ein 

Gesprächsforum im Rahmen der aktuellen Situation zu ermöglichen, veranstalten wir gemeinsam mit dem 

Elternbeirat am Freitag, den 12.Februar um 19:00 Uhr eine Online – Klassenelternsprecherkonferenz. 

Der Elternbeirat bittet Sie Ihren Klassenelternsprechern Fragen für diese Veranstaltung zukommen zu 

lassen. Zudem erhalten Sie Post vom Elternbeirat über die Klassenleiterin bzw. den Klassenleiter. Sollte 

ihnen keine Mailadresse Ihrer KlassenelternsprecherInnen vorliegen, kontaktieren Sie bitte direkt den 

Elternbeirat über die Mailadresse elternbeirat@rsger.de. Der Elternbeirat bittet Sie des Weiteren recht 

herzlich, Ihre eigene Mailadresse, soweit Sie dies wünschen, an die KlassenelternsprecherInnen zu 

übermitteln, dies würde die Zusammenarbeit erheblich erleichtern.  

Selbstverständlich steht Ihnen das Schulleitungsteam jederzeit zur Beantwortung Ihrer Fragen zur 

Verfügung und über Schulmanager Online oder Dienstmail sind natürlich auch die Lehrkräfte erreichbar. 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn Anfragen am Wochenende oder spät abends nicht sofort beantwortet 

werden. Auch wir brauchen manchmal Pause, da die momentane Form des Unterrichtens häufig nicht nur 

für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte zeit- und energieraubend ist. 

Zusammenfassend sei hier nochmal erwähnt: 

● Wir unterrichten nach Stundenplan, mit Ausnahme von Sport – die Wichtigkeit von Bewegung gerade in 

diesen Zeiten wurde in gesondertem Schreiben der Fachschaft Sport hervorgehoben. 

● Die Lehrkräfte stehen die gesamte Unterrichtsstunde für Fragen zur Verfügung 

● Unseren pädagogischen Leitlinien entsprechend, findet in der Regel, der Unterrichtssituation angepasst, 

eine komprimierte Infophase statt und dann arbeiten die Kinder und Jugendlichen selbständig mit den 

Unterrichtsplänen und können jederzeit Fragen stellen. In diesen Phasen steht es den Schülerinnen und 

Schülern frei sich zeitweise auszuloggen, um die Bildschirmzeit zu verringern. Wie immer gilt es hier 

umso mehr, den Anweisungen der Lehrkräfte zu folgen. 

● Wann immer möglich, werden Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen aufgeteilt, um individuelle 

Erklärphasen zu ermöglichen und pädagogisch verantwortungsvollen Raum für die mündliche 

Notenbildung zu schaffen. 

● Hausaufgaben werden vom Klassenleiter koordiniert und die Anzahl der Referate wird, wo immer es 

möglich ist, sinnvoll verteilt.  

● Wir arbeiten, wie in vorausgehenden Schreiben bereits erklärt mit dem Schulmanager Online, als 

Nachrichtentool und innerhalb dessen mit dem Lernen Modul, als Unterrichts- und Feedbacktool. MS 

Teams findet unter anderem als Konferenztool seine Anwendung.  

 

Mit dieser Struktur gewährleisten wir die gewohnte Rhythmisierung des Schulvormittages und einen 

kontinuierlichen persönlichen Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften.  
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Abschließend bitte ich darum, folgende Informationen und Hinweise zu beachten: 

● Sobald ab dem 15.02.2021 wieder Präsenzunterricht stattfindet, wir hoffen es sehr (vgl. Schreiben des 

Kultusministeriums in der Anlage), werden die Unterrichtsinhalte aus dem Distanzunterricht in einer 

ausreichenden Anzahl von Stunden zusammenfassend wiederholt und geübt. 

● Im Anschluss können Schulaufgaben, ATs und andrer schriftliche Leistungsnachweise geschrieben 

werden. Ein gesonderter Plan ist in Arbeit. Ihre Kinder wurden und werden gut vorbereitet und betreut; 

unser Ziel ist es ja immer schon selbstständiges Arbeiten zu fördern; eine unabdingbare 

Grundvoraussetzung für digitales Arbeiten, wie es sich jetzt umso deutlicher zeigt. 

● Für die 9. und 10. Jahrgangsstufen werden am 5.3.2021 Zwischenzeugnisse ausgegeben. 

● Die 5. bis 8. Klassen erhalten am 12.Februar einen Notenauszug. 

● Die Praktikumswoche muss wie viele andere Veranstaltungen zu unserem großen Bedauern aufgrund 

des Pandemiegeschehens abgesagt werden. Unsere Schule, die zusammen mit dem Förderverein der 

Berufsinformation immer schon einen hohen Stellenwert eingeräumt hat, erarbeitet im Moment ein 

umfassendes, auf das Umfeld des Geretsrieder Standortes angepasstes Online-Format zur Berufsinfo. 

● Die Abschlussprüfung der 10. Klassen wurde um zwei Wochen nach hinten verschoben; auch die 

10.Klassen starten mit dem Präsenzunterricht erst am 15.02., nicht schon am kommenden Montag. 

● Der aufgrund von Epochalunterricht in einigen Fächern und Jahrgangsstufen immer zum Halbjahr 

notwendige Stundeplanwechsel findet zum 8.März statt. 

● Für Vertretungsstunden wird der passende Link aus technischen Gründen über Nachrichten verschickt. 

Wir werden in der Regel die Schülerinnen und Schüler in der Vertretungsstunde nur in einer 

Anfangsphase kurz betreuen, um hier die Bildschirmzeit ein wenig zu verkürzen. 

● Sollten weiterhin technische Probleme bestehen, weisen wir zum wiederholten Mal auf die Möglichkeit 

eines Leihgerätes hin. Einzelfalllösungen für dadurch nicht behebbare Problematiken bitte gerne mir der 

Schulleitung oder Herrn Prantl besprechen. 

● Sind Kinder in einer MSTeams-Konferenz nicht anwesend, wird zu Hause seitens der Schule angerufen. 

● Das Prozedere für Befreiungen ist wie in der Präsenzzeit zu handhaben. 

● Wenngleich Störungen der Konferenzen in den letzten Tagen nichtmehr in den Vordergrund traten, 

erinnere ich dennoch an den entsprechenden Abschnitt im letzten Schreiben. Eine Meldung in den 

Nachrichten gestern, über einen Fall im Unterallgäu, in dessen Zusammenhang nun Störer und 

Linkverschicker polizeilich verfolgt werden, sollte zu denken geben.  Gleichzeitig möchte ich betonen, dass 

ich mich sehr freue über die Vielen von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die in der Unterrichtszeit 

sehr diszipliniert mitarbeiten und sich an die Regeln halten. 

● Mit Beginn des Präsenzunterrichtes öffnet auch die Offene Ganztagesschule wieder. Hier werden Sie 

mit einem gesonderten Schreiben informiert. Wer sich noch anmelden möchte, wir planen hier für die 

Betreuung wieder ein zusätzliches Onlineformat, kann dies über ogs@rsger.de tun oder direkt bei Frau 

Wolfgart im Sekretariat anrufen. 

Mit den besten Wünschen für diese anspruchsvolle Zeit 

Christine Venus-Michel 
für das Schulleitungsteam 
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