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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das Schuljahr schreitet weiter in eine ungewisse Zukunft voran. Auch an unserer Schule steigt die Zahl der 
positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Schüler:innen. 

Sehr besorgniserregend ist, dass zunehmend wieder nach Schuldigen für die steigenden Zahlen gesucht 
wird. Egal, welche Meinung jeder von uns zu diesem Thema hat, sollten wir in der Schule gemeinsam die 
Krise meistern. Dies können wir nicht schaffen, wenn mal den Ungeimpften und mal den Geimpften die 
Schuld zugeschoben wird. Wichtig ist, dass wir uns wieder der Hygieneregeln bewusster werden und uns 
so schützen wie es die letzten 18 Monate gezeigt haben, nämlich die Maske zu tragen und die Sorgen und 
Ängste des Anderen nicht zu ignorieren. Auch wenn es nicht so scheint, zählt im Moment das Wir mehr als 
das Ich. 

Wir wollen Ihnen mit diesem Newsletter die aktuellen Regelungen vorstellen und Sie über die anstehenden 
Elternsprechtage informieren.  
 

 Maskenpflicht 

Seit den Herbstferien und nun auf zunächst unbestimmte Zeit gilt wieder die Maskenpflicht im Schulhaus. 
Diese gilt auch am Sitzplatz. Hierbei ist nicht vorgeschrieben, eine FFP2-Maske zu tragen, es genügt im 
Schulhaus eine medizinische Maske. 
Wir wurden vom Kultusministerium darauf hingewiesen, dass Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht 
nur drei Monate Gültigkeit besitzen und dann wieder erneuert werden müssen. Sollte das der Schule 
vorgelegte Attest bereits älter als drei Monate sein, bitten wir Sie, ein aktuelles Attest vorzulegen. 
Weiterhin gilt: Schüler:innen, die von der Maskenpflicht entbunden sind, müssen entsprechend Abstand zu 
den Mitschüler:innen halten. 
  

 Testungen 

Wie wir schon zu Schuljahresbeginn mitteilten, testen wir regulär dreimal wöchentlich. Diese Tests finden 
montags, mittwochs und freitags statt. Schüler:innen, die einen externen Test von einer offiziellen Teststelle  
mitbringen, müssen sich nicht in der Schule testet. Bitte beachten Sie, dass ein POC-Test nicht älter als 24 
Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein darf. Da an den genannten Tagen die Tests in der 
Schule stattfinden, müssen dann auch die Nachweise vorgelegt werden.Geimpfte und genesene 
Schüler:innen werden nur dann getestet, wenn in der Klasse ein positiver Fall auftritt. In diesem Fall 
müssen auch POC-Tests von externen Stellen entsprechend häufiger vorgelegt werden. 
Bitte beachten Sie, dass in dieser Woche keine Testung am Mittwoch in der Schule stattfindet, da dieser 
Tag für alle Schüler:innen schulfrei ist. Die Testung findet somit am Donnerstag statt. 
 

 Quarantäneregelung 

Wenn in einer Klasse ein positiver Corona-Fall auftritt, werden nach der derzeit geltenden Regelung nicht 
alle Schüler:innen der Klasse in Quarantäne geschickt, sondern nur die unmittelbar positiv getesteten. 
Die Schüler:innen der Klasse, die nicht in Quarantäne geschickt werden, müssen sich dann für 5 Tage 
täglich testen, unabhängig von Impfstatus und auch die genesenen Schüler:innen.  
Wenn in einer Klasse dann ein zweiter positiver Fall auftritt, wird auf Anweisung des Gesundheitsamtes die 
gesamte Klasse in Quarantäne geschickt. 
 

 Kranke Kinder 

Wir bitten ausdrücklich darum, dass Kinder, die sich nicht ganz gesund fühlen, nicht in die Schule geschickt 
werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch das beigefügte Merkblatt zum Umgang mit kranken Schüler:innen, das mit 
diesem Newsletter versandt wird. 
 

 Papiergeld und freiwillige Spende an den Elternbeirat 

Wir bitten Sie, für das aktuelle Schuljahr 10 € Papiergeld Ihrem Kind bis zum 24.11.2021 mitzugeben.  
Gleichzeitig bittet der Elternbeirat um eine freiwillige Spende von zusätzlich 2 €. Damit werden Kinder aus 
sozial schwachen Familien finanziell bei Fahrten unterstützt. Sollten Sie mehr spenden wollen, können Sie 
dies gerne per Überweisung tun: IBAN DE60 7025 0150 0029 1551 32 KSP Starnberg 

 
 



 

 

 Elternsprechtage 

Virtuelle Elternsprechtage: 
5., 7. und 9. Klassen am Donnerstag, 25.11.2021, von 16:30 bis 19:00 Uhr 

6., 8. und 10. Klassen am Dienstag, 30.11.2021, von 16:30 bis 19:00 Uhr 
 

Trotz der schwierigen Situation möchten wir Sie ganz herzlich zu virtuellen Elternsprechtagen einladen. Sie 
können Termine bei Lehrkräften buchen und die Lehrkräfte stellen eine Videokonferenz für die von Ihnen 
gebuchte Zeit über den Schulmanager ein. 
Die Termine werden von Ihnen im Schulmanager über das Modul Elternsprechtag (wird erst sichtbar, wenn 
die Buchung möglich ist) im Schulmanager gebucht Eine Buchungsanleitung ist im Anhang des 
Newsletters.  
 

Die Buchung für die Elternsprechtage wird am Montag, 22.11.2021 um 14:00 Uhr bis Dienstag, 23.11.2021 
14:00 Uhr freigeschaltet.  
Genauere Hinweise entnehmen Sie den Informationen „Schulmanager-online: Elternsprechtag“ im Anhang.  
Sollten Sie keinen Termin bei der gewünschten Lehrkraft erhalten, nutzen Sie die Möglichkeit des 
Nachrichtenmoduls im Schulmanager, bzw. können Sie jede Lehrkraft auch per E-Mail erreichen um einen 
gesonderten Gesprächstermin zu vereinbaren. 
Jeder Termin wird für 15 Minuten gebucht, wobei die Gesprächszeit auf 10 Minuten beschränkt ist, da die 
letzten 5 Minuten dazu dienen, dass die Lehrkraft zur nächsten Videokonferenz wechseln kann. 
 

Unsere Schulsozialpädagogin, Frau Andrea Hopf ist per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse: schul-
soz-paed@rs-herrsching.de zu erreichen. 
 

Selbstverständlich können Sie an diesem Tag auch Termine mit der Schulleitung vereinbaren.  
 

Wir wünschen gewinnbringende Gespräche! 
 

 365 €-Ticket 

Alle Schüler:innen, der Realschule Herrsching, die gezwungen sind, mit dem öffentlichen Nahverkehr in die 
Schule zu kommen, haben ein 365 €-Ticket erhalten. Dieses berechtigt Ihre Kinder zu Fahrten im gesamten 
MVV-Bereich ohne zusätzliche Kosten. Sollten Sie also einen Ausflug innerhalb des MVV-Bereiches 
planen, müssen Sie für Ihre Kinder kein zusätzliches Ticket mehr kaufen. Es gibt in diesen Zeiten auch 
erfreuliche Nachrichten. 
  

 Netfix-Serie „Squid Game“ 

Wieder einmal müssen wir vor den negativen Auswirkungen, in diesem Fall einer neuen Netflix-Serie, im 
Medienbereich warnen. 
Die neue Serie „Squid Game“ basiert auf nachgestellten Kinderspielen, die Erwachsene auf brutalste Art 
und Weise aufgreifen. So wird aus dem einst so harmlosen Kinderspiel „1, 2, 3 – um“ ein 
Aussortierungsverfahren, welches in blutigem Massaker endet. 
Nun hören wir vermehrt von Schulen und Jugendverbänden, dass die Kinder diese Serie nachzuspielen 
versuchen (auch in den Pausenhöfen) und dabei die größtmögliche Gewalt für „Verlierer“ anwenden, wie 
Ohrfeigen, Fußtritte u. ä. 
Bitte schützen Sie Ihre Kinder und lassen sie diese nicht derlei oder andere gewaltverherrlichenden oder 
pornografischen Serien/Filme sehen oder Internetspiele spielen. Wie viele dieser Serien, PC Spiele, 
WhatsApp usw. ist auch diese eigentlich erst ab 16 Jahren! Auch über die Smartphones können 
Minderjährige erschreckend viele jugendgefährdende Inhalte konsumieren! Lassen Sie bitte Ihre Kinder 
nicht mit diesen Herausforderungen allein. Gerade bei den jüngeren Schüler:innen ist eine Kontrolle 
unumgänglich. 
Wir sorgen uns um unsere Schützlinge und das friedliche Miteinander an unsrer Schule und Sie hoffentlich 
um das psychische und körperliche Wohl Ihrer Kinder! 
Ihre Schulsozialpädagogin Andrea Hopf und weitere besorgte Pädagogen und Pädagoginnen der 
Realschule Herrsching 
 
Gemeinsam meistern wir auch diesen hoffentlich letzten Corona-Winter. 

 

Mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungs-Team 
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