
 

 
 
 

Sicher haben Sie schon entdeckt, dass Sie Ihr Kind inzwischen auch über den 
Schulmanager krank melden können. Ein zusätzlicher Anruf ist dann nicht 
unbedingt notwendig. Es ist aber auch weiterhin möglich, wie bisher Ihr Kind 
telefonisch entschuldigen.  

LEISTUNGSBERICHT 
Inzwischen ist das erste Viertel des Schuljahres geschafft und die Noten geben Auskunft, ob der Start gut 
gelungen ist. Am Dienstag, den 30.11.2021, wird eine Übersicht über alle bisher erzielten Noten ausgeteilt 
(=Leistungsbericht). Eine unterschriebene Übersicht geht wieder an die Klassenleitung zurück, die zweite 
Ausgabe bleibt daheim. Gute Noten geben natürlich Anlass zur Freude, schlechte Noten sollten Anlass für ein 
Gespräch darüber sein, was man ändern könnte. Noch stehen wir am Anfang des Jahres und es besteht kein 
Grund für eine überhastete Reaktion. 
 
DIGITALE ELTERNSPRECHTAGE 
 Termine und Buchungszeiten 

                    Zwei digitale Elternsprechtage ermöglichen es, sich einen zusätzlichen Überblick zu verschaffen. Sie 
finden statt  

 

                    am Donnerstag, 02. Dezember, 18:00 – 20:00 Uhr und 
                    am Dienstag, 07. Dezember, 17:00 – 19:00 Uhr   

  
                    Anders als bisher, können Sie ab Montag, 29. November, 17.00 Uhr Termine über den 

Schulmanager buchen. Eine kurze Einführung finden Sie unter dem Link 
https://www.schulmanager-online.de/module.elternsprechtag.html. Das Grundprinzip besteht 
darin, Zeiträume zu buchen und Lehrkräfte zu wählen, die Sie besuchen wollen. Das Programm 
errechnet dann einen passenden Plan. 

                    Sollten Sie Probleme haben oder nicht den Schulmanager nutzen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 
auf. Besprechen Sie vorher mit Ihren Kindern, mit welchen Lehrkräften Sie ein Gespräch wünschen. 
Sie können bei der Buchung maximal 4 Lehrkräfte aussuchen. Wir bitten um Verständnis dafür, 
dass die Gesprächsdauer jeweils auf fünf Minuten beschränkt ist. Für alle längeren Gespräche zur 
Klärung schwierigerer Probleme sollten Sie telefonisch die Sprechstunden der einzelnen Lehrkräfte 
nutzen.  

 
 Videoanruf über TEAMS (Besprechung) 

                   Da leider kein direkter persönlicher Kontakt erlaubt ist, finden die Gespräche wieder digital statt. 
Wir bieten an den Elternsprechtagen einen Videochat für die Plattform TEAMS an. Ihre Kinder sind 
hier bereits eingeübt und können sicher helfen.  

 Zur Teilnahme ist ein Computer oder ein mobiles Endgerät (Handy/Tablet) erforderlich. 

 Melden Sie sich am Elternsprechtag zu Ihrem Termin unter der Adresse Ihres Kindes in TEAMS 
an. Bitte dabei den aktuellen Zugang (nicht den vom letzten Schuljahr) wählen. (Mit Chrome 
und Edge als Browser haben wir gute Erfahrungen gemacht.) Sollten Sie mehrere Kinder an der 
Schule haben, müssten Sie sich jeweils unter dem dazu passenden Zugang neu einwählen, also 
zwischendurch wechseln. 

 Sie erhalten dann von der Lehrkraft, bei der Sie sich eingetragen haben, einen „Anruf“. 

 Nehmen Sie diesen Anruf an (= an Besprechung teilnehmen). Bitte schalten Sie Ihr  
     eigenes Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen, da es sonst zu Störgeräuschen  
     kommen kann. Schön wäre es, wenn Sie die Kamera freigeben könnten, damit  
     man sich gegenseitig sieht. 

 

Informationsbrief für Eltern und 
Erziehungsberechtigte am 25.11.2021 
 

https://www.schulmanager-online.de/module.elternsprechtag.html


INFORMATIONEN ZUR SITUATION RUND UM CORONA 
Die Zahl der positiven Testungen nimmt zu, so dass immer wieder Jugendliche in Quarantäne müssen. 
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Umsicht und Vorsicht bedanken.  Bitte lassen Sie auch in 
Zukunft im Zweifelsfall Ihr Kind lieber einen Tag zuhause. Auf unserer Homepage (www.realschule-
berching.de ) finden Sie ein Informationsblatt, wann bei bestimmten Symptomen besondere Vorsicht 
notwendig ist.  
Um die Infektionen mit dem Corona-Virus zu vermeiden, wird in den Klassenzimmern viel gelüftet. In den 
Pausen sollten die Kinder ins Freie gehen, um durchatmen zu können. Erinnern Sie bitte deshalb Ihre Kinder 
daran, ausreichend warme Kleidung zu tragen. 
Distanz- oder Wechselunterricht ist von Seiten des Kultusministeriums zunächst nicht geplant.  
Sobald ein Kind länger in Quarantäne muss, bemühen sich 

 die Lehrkräfte, ihm über TEAMS Material zu schicken, 

 und feste Tandempartner aus der Klasse, das Material weiterzuleiten. 
 

Grundsätzlich – vor allem auch bei kürzeren Fehlzeiten wegen Krankheit - bitten wir auch darum, dass das 
erkrankte bzw. isolierte Kind selbst bei einer Mitschülerin/einem Mitschüler anruft, um sich über den 
Unterrichtsstoff zu informieren. 
Die Lehrkräfte würden sich auch über eine kurze Antwort freuen, wenn die Kinder und Jugendlichen über 
TEAMS angeschrieben wurden, damit man weiß, dass die Nachricht erhalten wurde. 
 
NACHWEIS ÜBER MASERNIMPFUNG 
Der Gesetzgeber hat verfügt, dass die Schule von allen Schülerinnen und Schülern ermitteln muss, ob eine 
vollständige Masernimpfung stattgefunden hat. Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 ist das schon geschehen.  
Ich bitte nun alle Eltern, deren Kinder die Klassen 7-10 besuchen, uns diesen Nachweis vorzulegen. 
Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind  am Mittwoch, 01.12., den Impfpass mit oder eine ärztliche Bescheinigung, 
dass eine Impfung nicht möglich oder notwendig ist. Die Klassenleiter überprüfen die Eintragungen und geben 
den Impfpass schnellst möglich wieder zurück. Auch wenn keine vollständige Impfung vorliegt, darf Ihr Kind 
weiter ganz normal in die Schule gehen. Wir melden das Ergebnis abschließend an das Gesundheitsamt, das 
bei offenen Fragen mit Ihnen Kontakt aufnehmen wird. 
 
ELTERNBEIRAT 
Die Wahlbeteiligung bei der Elternbeiratswahl war mit 343 abgegebenen Wahlzetteln erfreulich groß.  
Mein herzlicher Dank geht an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Verfügung gestellt haben. 

Folgende Elternbeiräte werden in den nächsten zwei Jahren aktiv sein: 
Herr Lothar Bierschneider, Frau Silvia Pfaller, Frau Sabine Pfindel, Herr Daniel Rohde,  
Frau Elisabeth Söldner, Frau Franziska Spiegel, Frau Barbara Utz und Herr Thomas Volz. 

Ich freue mich auf eine gute, gewinnbringende Zusammenarbeit! 
In den nächsten Tagen werden wir auf der Homepage eine Kontaktadresse einrichten, unter Sie bei einem 
Anliegen den Elternbeirat direkt erreichen können. 
 
ADVENTSZEIT 
Trotz der schwierigen Zeiten hat die SMV beschlossen, einige Aktivitäten für Schüler zu organisieren – 
natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Es werden selbst entworfenen Adventskalender 
angeboten, Weihnachtslichter und der Nikolaus wird in alle Klassen kommen und mit einer Überraschung 
erfreuen.  
 
Bitte bestätigen Sie den Empfang durch einen Klick. 
Ich wünsche Ihnen eine Adventszeit mit vielen schönen Momenten.  
Danke für die gute Zusammenarbeit und bleiben Sie gesund!  
 
gez. Ingrid Sobotta, RSDin                                
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