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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    6.03.2022 

 

als wir gemeinsam mit dem Elternbeirat die Themen für diesen Elternbrief besprochen 

haben, war noch Frieden in Europa und wir machten uns vor allem Sorgen um die 

Coronasituation. 

 

Krieg in Europa, das war für unsere Generationen mittlerweile undenkbar und so sehr 

wir auch in den letzten Jahren mit kriegerischen Auseinandersetzungen in Ländern 

dieser Welt und deren Auswirkungen konfrontiert waren, war dies letztlich immer „nicht 

so nah“. Diese sinnlose Gewalt und Zerstörung, das unermessliche Leid, das den 

Menschen in der Ukraine zugefügt wird macht uns sprachlos und macht uns Angst. 

Einige haben Familie und Freunde, die direkt betroffen sind – wir wünschen 

insbesondere denjenigen unter uns viel Kraft diese schwere Zeit durchzustehen und 

sind in Gedanken bei Ihnen und Euch. Wer, in welcher Form auch immer, Hilfe benötigt, 

bitte unbedingt auf uns zukommen. Wir werden gemeinsam Wege zur Unterstützung 

finden. 

In dieser Zeit ist es umso wichtiger zusammenzuhalten und den Gedanken von Frieden 

und Demokratie ganz fest im Herzen zu haben und weiterzutragen in die Gesellschaft. 

Ein Friedenslicht auf unserer Homepage soll ein kleines Zeichen dafür sein. Am 

Schulvormittag werden die Lehrkräfte unserer Schule situationsgerecht reagieren und 

handeln und stets aufgeschlossen sein für die Sorgen unserer Schülerinnen und 

Schüler. In Geschichte und Sozialkunde werden die Hintergründe aufgearbeitet werden 

und im Religions- und Ethikunterricht werden wir uns insbesondere mit Gedanken für 

den Frieden beschäftigen. Mit diesen Gedanken im Kopf geht unser Alltag zu Hause 

und in der Schule natürlich dennoch weiter.  

 

Die Coronasituation betreffend gibt es im Rahmen des Unterrichtes und des 

Schullebens mit einem kultusministeriellen Schreiben vom 2.3.2022 einen Lichtblick: 

• Sport darf im Innenraum wieder ohne Maske unterrichtet werden 

• ab sofort sind Veranstaltungen mit Freizeit- und Kulturcharakter erlaubt 

• nach den Osterferien sind je nach Inzidenzgeschehen mehrtägige Schulfahrten 

wieder machbar 

Nachdem wir in diesem Schuljahr 50 Jahre Schulzentrum Geretsried feiern, können wir 

nun mit den Planungen beginnen, die wir bis jetzt auf Eis gelegt hatten. Wir werden hier 

frühzeitig informieren. 

Mit der Pandemiesituation wurde die Digitalisierung in Deutschland, die zweifellos in 

vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen steckte, erheblich beschleunigt. Wie bei 

vielen Technologien gilt es auch hier die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass deren 

Nutzen überwiegt. 

In diesem Zusammenhang gibt es für die Realschule Geretsried zwei Informationen für 

Sie und Euch. 
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• Wir haben zusammen mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eltern eine 

erste Fassung unseres BYOD-Konzeptes erarbeitet. Hier werden die 

Rahmenbedingungen für den Umgang mit von Schülerinnen und Schülern selbst 

mitgebrachten digitalen Geräten an der Realschule Geretsried geregelt. Wir werden 

diese in der Anwendung prüfen und dann bei Bedarf entsprechend anpassen. Das 

Konzept und wichtige Hinweise hängen diesem Schreiben an, wir bitten dieses genau 

zu lesen und sich an die Regelungen zu halten. Bitte auch die Nutzungsvereinbarung 

und das Antragsformular beachten. 

 

• So sehr die digitalen Medien uns schnelle und unkomplizierte Informationskanäle 

ermöglichen, so sehr beschleunigen sie unsere Arbeitsvorgänge aber auch im Alltag 

und lassen uns kaum Zeit, die Informationen und damit verbundenen Arbeitsaufträge 

abzuarbeiten. 

Um in der Zusammenarbeit von Lehrkräften und Eltern unserer Schule die 

Kommunikationssituation entspannt zu gestalten, bitten wir folgende Punkte zu 

beachten: 

- Bitte erwarten Sie Reaktionen von Lehrkräften auf Elternnachrichten in einem 

zeitlichen Rahmen von 2-3 Tagen. 

- Bitte erwarten Sie keine Antworten am Wochenende oder wenn die Lehrkraft 

erkrankt ist. 

- Bitte schreiben Sie die Lehrkräfte zu üblichen Bürozeiten an. 

- Bitte nutzen Sie zuerst die sozialen Kontakte Ihres Kindes, um fehlendes 

Material zu erhalten; die Lehrkräfte helfen gerne, aber bitte bedenken Sie, dass 

eine Vollzeitlehrkraft durchschnittlich 200 Schülerinnen und Schüler 

unterrichtet. 

Zuletzt bitten wir Sie noch um Ihre Mithilfe; nachdem nach neuem KMS genesene 

Schülerinnen und Schüler, deren PCR Test zur Bestätigung der Infektion noch keine 28 

Tage zurückliegt, aufgrund von möglichen falsch-positiven Testergebnissen in dieser 

Phase, nicht an seriellen Testungen teilnehmen (Ausnahme: Tage intensivierten 

Testregimes), bitten wir Sie dem Sekretariat über den SMO in der Krankmeldung oder 

über Nachrichten das Datum des PCR Testes Ihres Kindes mitzuteilen. 

 

 

 

Wir wünschen der gesamten Schulfamilie alles Gute für das zweite Schulhalbjahr 

 

 

 

 

Christine Venus-Michel 

im Namen des Schulleitungsteams und der Elternbeiratsvorsitzenden 

 


