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Neumarkt, 17. Februar 2021

Unterrichtsbetrieb ab dem 22. Februar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass alle die anhaltende Situation sowie die mit dem Distanzunterricht verbundenen Belastungen
bislang gut bewältigen konnten und gesund sind.
Auf die vergangenen Wochen des Distanzunterrichts können wir zufrieden zurückblicken. Wir freuen uns
über Ihre überwiegend positiven Rückmeldungen, Ihre Anregungen reflektieren wir durchaus
aufgeschlossen. Ich danke allen, die sich in unermüdlicher Art einbringen, dass es uns gelingt, die
Anforderungen zu meistern und auch gut funktionierende Wege weiter zu optimieren. Hierzu ist ein
konstruktiver Austausch notwendig, den wir sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank!
Für die Abschlussklassen beginnt ab Montag, 22.02.2021, der Unterricht in Präsenzform. Für alle anderen
Klassen findet weiterhin Distanzunterricht statt. Zu Ihrer Information übersende ich Ihnen das aktuelle
Schreiben des Kultusministeriums (16.02.2021) in der Anlage.
Auf Folgendes möchte ich zusätzlich hinweisen:

Schwerpunktsetzungen
Bei den Überlegungen, wie der Lehrplan angesichts der momentanen coronabedingten
Ausnahmesituation umgesetzt werden kann, hat das ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung) Hinweise für Schwerpunktsetzungen in den Lehrplänen sowie – je nach Jahrgangsstufe
– nicht abschlussprüfungsrelevante Lerninhalte veröffentlicht. Diese ermöglichen unter Wahrung der
Qualität zeitliche Spielräume, so dass immer wieder auch Gelegenheit zum Vertiefen bereits vermittelter
Lerninhalte gegeben ist:
https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-denlehrplaenen/realschule/

Unterrichtsbetrieb
Wir bitten weiterhin zu beachten, dass während des Distanzunterrichts mündliche Noten gemacht werden,
damit belastbare Noten erzielt werden können. Dies ist auch speziell für Schüler wichtig, die mit Vorrücken
auf Probe in dieses Schuljahr gestartet sind.
Zum 15.02.2021 ist ein neuer Stundenplan in Kraft getreten, der in den Klassen bereits bekanntgegeben
wurde.

Änderungen der BaySchO / Abweichungen von der RSO
Die Wiederholung der Schuljahre 2019/2020 sowie
Höchstausbildungsdauer angerechnet (§ 46 b BaySchO).

2020/2021

werden

nicht

auf

die

Entscheidungen über einen freiwilligen Rücktritt in die vorherige Jahrgangsstufe können bis 19. März
2021 getroffen werden; die Schüler gelten nicht als Wiederholungsschüler (Abweichung von § 29 RSO).
Des Weiteren regelt § 46 b BaySchO bei den Realschulen, dass die Klassenkonferenzen entscheiden, ob in
einem oder mehreren Fächern mit mehr als zwei Schulaufgaben eine Reduzierung um je eine erfolgen
sollte, sofern für die Klassen in erheblichem Umfang kein Präsenzunterricht stattfinden kann. So fiel
bislang an unserer Knabenrealschule zur Reduzierung des Notendrucks die Entscheidung, dass in allen
Fächern mit mehr als vier Schulaufgaben im gesamten Schuljahr eine Reduzierung um je eine
Schulaufgabe erfolgt, sofern die 2. Schulaufgabe in diesem Halbjahr noch nicht geschrieben wurde. Eine
evtl. Reduzierung in weiteren Fächern behalten wir uns aktuell noch vor. Wir werden dies jedoch in
Abhängigkeit von den pandemiebedingten Beeinträchtigungen im Blick haben, um dann ggf.
entsprechende Entscheidungen zu treffen, die wir Ihnen selbstverständlich zeitnah zuleiten.

Personelle Veränderungen
Mit Wirkung zum 12.02.2021 verabschiedeten wir zwei langjährige Kollegen:
Aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen scheidet Frau FOLin Julia Fink (EG/We) aus. Wir bedanken
uns für über 20 Jahre Dienst an unserer KRS sowie ihren engagierten Einsatz zugunsten unserer
Schulfamilie. Möge ihr weiterer privater und beruflicher Lebensweg von verdientem Erfolg sowie
Wohlergehen geprägt sein.
Wir danken sehr herzlich Herrn FOL Peter Burger (We/IT/TZ/CAD) für sein über 20-jähriges erfolgreiches
Wirken und Engagement an unserer Schule, Vieles – nicht nur im Bereich Werken - trägt seine Handschrift.
Für seinen wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihm nach beinahe 4 Jahrzehnten Schuldienst alles
erdenklich Gute sowie beste Gesundheit.
Wir freuen uns, zum 2. Schulhalbjahr Frau StRin (RS) Anja Henze (E/Geo) aus ihrer Elternzeit an unserer
Schule wieder begrüßen zu dürfen und wünschen ihr weiterhin einen guten und gesunden Start sowie
bestes Gelingen.
In der Anlage übersenden wir Ihnen die aktualisierte Übersicht unserer dienstlichen E-Mail-Adressen.
Liebe Eltern, nur gemeinsam können wir die anhaltenden Herausforderungen bewältigen – lassen Sie uns
daher weiterhin in einem offenen und vertrauensvollen Austausch diesen Weg weiterhin erfolgreich
beschreiten. Hierfür danke ich der gesamten Schulfamilie sehr herzlich.
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Söllner-Gsell, RSDin
Schulleiterin

