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RSH-Newsletter 04-2021/22 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

die Corona-Infektionen häufen sich auch an unserer Schule. Bisher wurde allerdings während der 

Schulzeit noch keine Klasse in Quarantäne geschickt. Aktuell werden vom Gesundheitsamt nur 

Klassen in Quarantäne geschickt, wenn innerhalb von 48 Stunden zwei Fälle in derselben Klasse, 

über PCR-Test bestätigt, auftreten und die positiv getesteten Schüler:innen auch vorher die Schule 

besuchten. Durch die Maskenpflicht werden inzwischen in der Regel auch die Banknachbarn nicht 

mehr in Quarantäne geschickt. 

Wir bereiten uns dennoch auf den Tag vor, an dem die erste Klasse zuhause beschult werden muss, 

während die anderen Klassen in der Schule sind. 

Wie der Distanzunterricht dann aussehen soll und welche Wünsche wir für einen gelingenden 

Distanzunterricht an Sie haben, wollen wir Ihnen in diesem Newsletter ebenso nahebringen, wie 

einige andere Informationen darüber hinaus. 

Zunächst wollen wir noch auf drei andere Themen hinweisen. 

 Vandalismus durch Tiktok-Challenge 

In der Schule werden derzeit überdurchschnittlich viele Gegenstände entwendet oder zerstört. 

Teilweise lässt sich dieser Vandalismus auf eine Tiktok-Challenge zurückführen. Leider werden 

dadurch alle anderen Schüler:innen auch geschädigt, da immer mehr Kontrolle erfolgen muss und 

auch die Toiletten zeitweise gesperrt werden müssen. Wir möchten darauf hinweisen, dass Tiktok 

ebenfalls wie WhatsApp erst ab 16 Jahren freigegeben ist.  

 Unterrichtsausfall 

Leider sind derzeit mehrere Kolleg:innen längere Zeit erkrankt. Wir sind darum bemüht, dass vor 

allem in den Hauptfächern möglichst Lehrkräfte den Klassen fest zugeteilt werden. In Nebenfächern 

werden die Stunden vertreten. Die sechsten Stunden entfallen oftmals. Leider lässt unsere 

Personaldecke nicht mehr zu. 

 Zwischenbericht 

Am Freitag, 17.12.2021 werden alle Schüler den ersten Zwischenbericht erhalten. Dieser soll einen 

Überblick geben, wie der Leistungsstand nach etwa einem Drittel des Schuljahres aussieht. 

 Distanzunterricht 

Bitte überprüfen Sie den Zugang Ihres Kindes zum Schulmanager. Alle Schüler:innen müssen sich 

mit dem eigenen Schüler-Account einwählen. Eltern-Accounts sind nicht für die Schüler:innen 

gedacht und werden auch nicht zum Distanzunterricht eingeladen. 

Sollte Ihr Kind ein Problem mit seinem eigenen Account haben oder ein Leihgerät benötigen, 

melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung Ihres Kindes. 

Der Distanzunterricht (DU) der RSH findet wie folgt statt: 

 Der Hauptkommunikationskanal des DU ist der Schulmanager, hier vor allem die Zugänge der 

einzelnen Schüler. 

 Sie als Eltern werden informiert, sollen aber zuhause nicht die Lehrkräfte ersetzen. 

 Alle Schüler der Klasse, die in Quarantäne ist, müssen am DU teilnehmen. 



 Der Unterricht findet nach Stundenplan und zu den entsprechenden Zeiten statt. 

 Der Unterricht soll nach Möglichkeit über Video-Unterricht stattfinden (Modul Video-

konferenzen). In geteilten Klassen (Religion, Sport...) wird der Unterricht über das Modul 

„Lernen“ erfolgen. 

 Eine solche Unterrichtsstunde darf nicht mitgeschnitten oder gefilmt werden. Passiert dies, 

handelt es sich dabei um kein Kavaliersdelikt, sondern einen handfesten Rechtsverstoß. 

Dadurch werden Persönlichkeitsrechte verletzt und vor allem viel Vertrauen zerstört.  

 Dieser Unterricht ist nur für die Schüler der jeweiligen Klasse bestimmt. 

 Die Lehrkräfte können im DU mündliche Noten machen, schriftliche Noten werden nur in 

Präsenz an der Schule erbracht. 

 Da der DU nun in der Bayerischen Schulordnung steht, müssen Schüler daran teilnehmen. 

Wenn Ihr Kind zuhause krank ist, melden Sie dies bitte wie gewohnt vor Unterrichtsbeginn der 

Schule (Anruf im Sekretariat, Schulmanager...). 

 Sollte Ihr Kind ein Leihgerät von der Schule benötigen, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit 

Beginn der Quarantäne mit der Schule in Verbindung. Sie erhalten dann gegen Unterschrift 

ein solches ausgehändigt. 

 Schülerinnen und Schüler, die sich im DU nicht erreichbar zeigen, erhalten von der Schule 

technische Unterstützung, sofern diese möglich ist. 

 Schülerinnen und Schüler, die mit der Situation nicht klarkommen, erhalten Beratung und 

auch  wenn nötig  Betreuung durch die Schule. Hier sind vor allem die Schulleitung, Frau Franke 

und Frau Hopf Ihre Ansprechpartner. 

 Bei mutwilliger Verweigerung des DU erfolgen auch Ordnungsmaßnahmen. 

Unser Wunsch für den DU: 

 Aus der Erfahrung des vergangenen Schuljahres, wissen wir, dass ein Unterricht, bei dem 

lediglich die Lehrkraft sichtbar ist, nicht bei allen Schüler:innen ankommt. Es saßen auch nicht 

alle Schüler:innen vor den Geräten, lediglich mit dem Namen waren sie eingeloggt. 

 Alle Lehrkräfte wurden inzwischen dahingehend geschult, dass sie die Kameraeinstellung so 

vornehmen können, dass nur die Lehrkraft und nicht die anderen Schüler die eingeschalteten 

Kameras sehen können. 

 Wir wünschen uns daher, dass alle Schüler:innen zu Beginn und zum Ende der 

Unterrichtsstunde ihre Kamera einschalten. 

 Wir wünschen uns auch, dass alle Schüler:innen in einem schulbereiten Aussehen in Kleidung 

und Körperhygiene an dem Unterricht teilnehmen. 

 

Vielen Dank, dass Sie mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass Ihre Kinder keine Nachteile aus der 

Pandemie-Situation ziehen und wir gleichzeitig aufeinander achten und Rücksicht nehmen. 

Die psychischen Belastungen, die die letzten zwei Jahre Pandemie mit sich brachten, zeigen sich 

auch in vielen psychischen Problemen bei unseren Schüler:innen. Die Familienberatungsstellen 

bieten hierfür Unterstützung an.  

Und zum Schluss noch etwas Positives: Die Schulpullis sind verteilt und können noch über die SMV 

nachbestellt werden.  

 

Mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungsteam 


