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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bitte beachten Sie folgende Informationen zum Unterrichtsablauf an der Staatlichen
Realschule Herrsching.

Lärmbelästigung ab Montag, 19.10.2020
Ab heute werden die derzeit ausgesetzten Bauarbeiten zur neuen Turnhalle wiederaufgenommen. Es werden notwendige Betonpfähle als Fundament in den Boden gerammt, was etwa
vier Wochen dauern wird. Dies führt dazu, dass der Unterricht mit einer deutlichen Lärmbelastung
stattfinden wird. Wir werden die Situation beobachten und Maßnahmen ergreifen, damit nicht
einzelne Klassen besonders stark belastet werden.
Damit Ihr Kind seine Leistungsnachweise in Ruhe schreiben kann und auch Stillarbeitsphasen
wirklich in Ruhe stattfinden können, bitten wir Sie für Ihr Kind entsprechenden Gehörschutz zu
organisieren.
Kopfhörer, die zum Hören von Musik geeignet sind, sind leider nicht möglich.

Pausenregelung
Ab heute, Montag, 19.10.2020, werden bei der sogenannten Hof-Pause alle Jahrgangstufen
gleichberechtigt behandelt. Jeden Tag müssen dann bei trockener Witterung die Schülerinnen
und Schüler von zwei Jahrgangsstufen in den Pausenhof. Wir beginnen mit den 5. und 6. Klassen,
danach kommen die 7. und 8. und schließlich die 9. und 10 Klassen dran.
Bei nasser Witterung findet grundsätzlich für alle Klassen die Pause im Klassenzimmer statt.

Schulmanager
Da uns in letzter Zeit Fragen zu Informationen über den Schulmanager erreichen, wollen wir auf
zwei Dinge in diesem Zusammenhang hinweisen.
Zum einen bekommen Sie aktuell viele Nachrichten, was zum Großteil der Pandemie geschuldet
ist, wir wollen Sie nicht über Gebühr belasten, aber auch für möglichst viel Transparenz sorgen.
Wenn nur einzelne Schüler einer Klasse von der Nachricht betroffen sind, müssen wir diese
Informationen über das Modul Nachrichten versenden. Ein Elternbrief ist dann leider nicht
möglich.
Wenn Sie sich die App installieren, können Sie einstellen, dass Sie mit sogenannten PushNachrichten über neue Nachrichten informiert werden. Dies kann die Handhabung des
Schulmanagers deutlich erleichtern.

Elternbeiratswahl
Bitte beachten Sie das beigefügte Schreiben des Elternbeirats zur anstehenden Wahl des neuen
Elternbeirats.

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Starnberg
Wir teilten Ihnen bereits mit, dass mit Beginn des vergangenen Mittwochs (14.10.2020) für alle
Klassen auch im Unterricht wieder Maskenpflicht gilt.
seit dem Wochenende gilt eine neue Allgemeinverfügung (18.10.2020), die für uns im Moment
drei Änderungen bedeutet:
1. Alle Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrkräfte müssen auch bei einem Abstand von
mindestens 1,5 m eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.
2. Der Sportunterricht kann daher nur eingeschränkt stattfinden.
3. Alle Schülerinnen und Schüler, die Erkältungssymptome zeigen, dürfen nun die Schule nur
besuchen, wenn sie einen negativen Corona-Test nachweisen können.
Sie finden die Allgemeinverfügung unter folgendem Link: https://www.lk-starnberg.de/coronavirus
Für den Fall, dass Sie diese lieber nicht über den Link ansehen wollen, haben wir den uns
zugeleiteten Wortlaut auch als Anhang beigefügt.

Vorbereitung auf Distanzunterricht
Da wir uns nun darauf einstellen müssen, dass der Unterricht demnächst im Schichtbetrieb
stattfindet, werden heute noch alle Klassen in zwei Gruppen eingeteilt.
Diese Einteilung wird in der Regel alphabethisch sein, bei Klassen, die aus zwei
Wahlpflichtfächergruppen bestehen, werden die Klassen nach diesen unterteilt. Wir versuchen
somit dafür zu sorgen, dass Geschwisterkinder immer in der gleichen Gruppe sind.
Sollte es zu einem Distanzunterricht im Wechsel-Schicht-Modell kommen, hätte nun die Gruppe
A in der ersten Woche am Montag, Mittwoch und Freitag Präsenzunterricht, in der zweiten Woche
hätte die Gruppe diesen dann am Dienstag und Donnerstag. Die Gruppe B hat dann gegengleich
in der ersten Woche am Dienstag und Donnerstag und in der zweiten Woche am Montag,
Mittwoch und Freitag Präsenzunterricht.
An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler jeweils zuhause sind, müssen Sie sich in
der ersten Unterrichtsstunde im Schulmanager einloggen und der Klassenleitung das vereinbarte
„Lebenszeichen“ senden. Sofern Aufgaben nicht schon am Vortag mitgegeben wurden, werden
diese dann für den jeweiligen Tag im Schulmanager den Schülern direkt zugeleitet.
Sie als Eltern werden informiert, haben aber keine Aufgabe, ihren Kindern bei der Bearbeitung
zur Seite zu stehen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleitungsteam

