
Elternbrief 10.03.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

dieser Elternbrief informiert Sie über 

 den Unterricht für alle Klassen ab kommendem Montag (15.03.2021), 

 die Corona-Testmöglichkeiten für Ihre Kinder, 

 die Notbetreuung, 

 die Leistungsnachweise und Notengebung an der RSGer sowie 

 weitere wichtige Informationen für den Schulstart. 

 

1. Unterricht ab Montag, den 15.03.2021 

Obwohl wir im Landkreis aktuell noch sehr gute Inzidenzwerte haben (unter 35), 

dürfen wir ab Montag, den 15.03.2021 nur im Wechselunterricht starten. Der 

Grund dafür ist das Gebot, dass wir den Mindestabstand von 1,5m im Klassenzimmer 

in allen Jahrgangsstufen einhalten müssen. 

Der Landkreis ist für die Weitergabe der Inzidenzwerte an die Schulen und damit für 

eventuelle Veränderungen der Unterrichtsform (Rückkehr zum Distanzunterricht) 

verantwortlich. Derzeit gilt für uns als Realschule bis zu einem Inzidenzwert unter 

100 Wechselunterricht, über 100 Distanzunterricht. Die 10. Klassen bleiben auch 

in diesem Fall weiterhin im Wechselunterricht. 

Für den Unterricht aller Jahrgangsstufen ab Montag, den 15.03. sieht dieser 

Wechselunterricht wie folgt aus: 

 Mit dem Präsenzunterricht beginnen am Montag (nach dem Montag-Stundenplan) 

die Y-Teile der Klassen, während die X-Teile zu Hause bleiben und die digitalen 

Arbeitsaufträge der Lehrkräfte erledigen. 

 Am Dienstag sind dann die X-Teile in der Schule (Präsenzunterricht) und die Y-

Teile zu Hause, es gilt der Dienstag-Stundenplan. 

 Für die beiden kommenden Wochen (also bis zu den Osterferien) sieht der 

Unterricht unserer Klassen (in Präsenz an der Schule) also wie folgt aus: 

 

1. Woche 15.-19.03. 2. Woche 22.-26.03 

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

Y X Y X Y X Y X Y X 

 

 Wir müssen am Montag mit den Y-Teilen beginnen, weil unsere 10. Klassen ab 

Montag mit den Y-Teilen weitermachen müssen (sie sind ja schon länger im 

Wechselunterricht). 



 In der Woche nach den Osterferien geht es dann wieder am Montag mit dem Y-

Teil weiter, wenn es bis dahin nicht weitere Änderungen durch das Ministerium 

gibt. 

 Es gilt immer der aktuelle Stundenplan des jeweiligen Tages. 

 Am Tag nach dem Präsenzunterricht befinden sich die jeweiligen Klassenteile in 

der Distanzphase und vertiefen die Impulse aus dem Präsenzunterricht im 

selbstgesteuerten Lernen anhand geeigneter Materialien. 

 Achtung: Die Lehrkräfte können die Gruppe, die zu Hause ist, nicht zeitgleich 

mitbetreuen. Deshalb ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler an den 

Tagen zu Hause zuverlässig und selbständig arbeiten und sich auf den folgenden 

Präsenztag vorbereiten. 

 ONLINE-Unterrichte (mit Videokonferenzen) finden zu Hause nur dann statt, 

wenn der Klassenteil daheim laut Stundenplan in dieser Unterrichtsstunde z.B. 

Kunst hat, während der Klassenteil in der Schule z.B. BwR hat (Beispiel: In der 3. 

Stunde hat die Klasse 9d Gruppe II BWR in der Schule (Präsenz) und die Gruppe 

IIIb hat in dieser Stunde zu Hause Kunst in einer ONLINE-Videokonferenz) 

 Weitere ONLINE-Unterrichte finden in einigen Nachmittagsstunden statt (z.B. 

Religionsunterrichte, Ethik) 

 Die Einteilung aller Klassen in X- und Y-Teile ist bereits im Oktober erfolgt und 

wurde am 25.10.2020 per Elternbrief im Schulmanager-Online an Sie geschickt.  

Aktuell überarbeiten wir diejenigen Klassen und Klassenteile, in die während des 

Schuljahres neue Schülerinnen und Schüler gekommen sind. Wir werden also zur 

besseren Übersicht die aktualisierte Einteilung erneut bis spätestens Freitag, den 

12.03.2021 per Elternbrief via Schulmanager Online an Sie verschicken. 

 

2. Teststrategie  

 

a) Selbsttestungen für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren 

Diese kostenlosen Selbsttests sind noch nicht an der Schule angekommen, weil 

sich die Lieferungen an die Landkreise an den Inzidenzwerten der Landkreise 

orientieren. Unser Landkreis liegt aktuell unter 35 und ist demnach wohl erst viel 

später dran. 

Wir informieren Sie, sobald uns die Selbsttests vorliegen. Ab diesem Zeitpunkt 

können die Schülerinnen und Schüler über 15 Jahren ihre Tests im Sekretariat 

abholen (vorgesehen sind 10 Tests für 10 Wochen je Schülerin oder Schüler). 

 

b) Testangebot an Schülerinnen und Schülern in lokalen Testzentren 

(Reihentestungen) 

Die Realschule Geretsried kann leider keine Zeitslots am Corona-Testzentrum in 

Bad Tölz für größere Gruppen buchen. Es ist aber für Sie als Eltern jederzeit 

möglich unter www.coronatest-toelz.de im Rahmen einer selbst organisierten 

Einzeltestung Termine im lokalen Testzentrum zu buchen. 

http://www.coronatest-toelz.de/


c) Einzeltestungen bei den niedergelassenen Ärzten 

 

Einzeltestungen sind auch bei niedergelassenen Ärzten in Ihrer Nähe möglich 

(sogenannte Bürgertests dürfen jetzt einmal wöchentlich durchgeführt werden 

und können über die Krankenkassen abgerechnet werden, so dass diese 

Testungen für Sie kostenlos sind). 

 

d) Reihentestungen an der Schule 

Wir versuchen gerade mit einem Geretsrieder Arzt Termine für Reihentestungen 

an der Schule zu vereinbaren. Sobald dieser Termin oder diese Termine 

feststehen, brauchen wir hierfür eine feste Anmeldung. Dazu werden Sie in einem 

gesonderten Elternbrief demnächst aufgefordert. 

 

TIPP: Vereinbaren Sie bei Ihrem Hausarzt Termine nach Punkt c) als Schnelltests, 

die Ergebnisse haben Sie dann einmal wöchentlich sehr schnell vorliegen, 

wohingegen PCR-Tests (bei den Reihentestungen) nach wie vor über Abstriche 

und Laborauswertungen bestimmt mindestens 3 Tage dauern. 

 

3. Notbetreuung 

Wie die Notbetreuung an der RSGer weiter laufen wird, teilen wir Ihnen in einem 

gesonderten Schreiben mit. Im Anhang finden Sie zwar ein allgemein gehaltenes 

Merkblatt zur Notbetreuung seitens des Ministeriums, dennoch können wir eine gute 

Notbetreuung erst dann anbieten, wenn wir den neuen Rahmenhygieneplan kennen, 

der derzeit am Kultusministerium noch mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt 

wird. 

Es wurde uns versprochen, dass uns dieser neue Rahmenhygieneplan ZEITNAH 

zugeht. Sobald er uns vorliegt, überarbeiten wir unser Notbetreuungskonzept und 

informieren Sie schnellstmöglich. 

 

4. Leistungsnachweise 

Für die 5. bis 9. Klassen gilt: 

 Es gibt bis zu den Osterferien keine angekündigten schriftlichen 

Leistungsnachweise. 

 Der Schwerpunkt soll in diesen beiden Wochen auf dem Wiederankommen und 

der Lernstandsicherung liegen. 

Für alle Jahrgangsstufen gilt: 

 Die Anzahl der großen Leistungsnachweise (Schulaufgaben) wird in allen 

Schulaufgabenfächern um eine Schulaufgabe verbindlich reduziert (auch in 



Fächern mit nur 2 Schulaufgaben pro Schuljahr). Dies bedeutet, dass die Anzahl 

der ATs um zwei ATs reduziert werden muss. 

 Den Klassen oder Klassengruppen oder auch einzelnen Schülerinnen wird die 

Möglichkeit eingeräumt, einmal pro Fach einen ergänzenden Leistungsnachweis 

ansetzen zu lassen. Hierzu schicken wir Ihnen demnächst weitere Informationen 

zu, wie wir diese Regelung an der RSGer handhaben werden. 

 Auch die in der RSO (§19 Abs. 6) verpflichtende Anzahl von zu erbringenden 

kleinen Leistungsnachweisen (Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, mündliche Noten) 

wird im 2. Halbjahr um einen Leistungsnachweis je Fach reduziert, um die 

Schülerinnen und Schüler weiter zu entlasten. 

 Ziel ist für alle Klassen eine faire und transparente Notengebung sowie die 

Bildung einer validen Jahresfortgangsnote. 

 

 

5. Befristete Beurlaubungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 

Wie bislang schon für die 10. Klassen, gilt nun für alle Klassen: 

 Wenn einzelne Schülerinnen oder Schüler (bzw. deren Eltern) für sich ein großes 

Ansteckungsrisiko sehen, kann bei der Schulleitung ein Antrag auf Beurlaubung 

von den Präsenzphasen des Unterrichts gestellt werden. 

 Es besteht aber dadurch kein Anspruch auf Distanzunterricht (Online-Betreuung 

durch die Lehrkräfte ist hier nicht möglich) 

 Diese Möglichkeit zur Beurlaubung besteht nur befristet bis zu den Osterferien 

 

 

6. Infektionsschutz im Schulgebäude 

 

a) Abstand, Handhygiene, Lüften….. alle diese Maßnahmen gelten weiterhin. 

 

b) Maskenpflicht 

 

Es gilt weiterhin auf dem gesamten Schulgelände (auch im Klassenzimmer) die 

allgemeine Maskenpflicht. Das Gesundheitsministerium empfiehlt das Tragen 

einer OP-Maske. Dabei muss in jedem Fall auf eine eng anliegende 

Trageweise geachtet werden. 

 

 

 

 

 



7. Weitere Anlagen zu diesem Elternbrief 

 

 Brief des Ministers an die Eltern 

 Merkblatt zur Notbetreuung 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. C. Zingler 


