
Staatliche Realschule Herrsching – Jahnstraße 10, 82211 Herrsching – 08152 396000 – sekretariat@rs-herrsching.de 

 

RSH-Newsletter 6-2021/22 (14.02.2022) 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
das Jahr 2022 ist bisher von der Omikron-Welle beherrscht. Auch in unserer Schule werden täglich 
Schüler:innen aufgrund positiver Testungen nach Hause geschickt. 

Damit alle Schüler:innen, die nicht krankheitsbedingt fehlen, mit den notwendigen Unterrichts-
materialien versorgt werden, wurde in allen Klassen ein Tutorensystem eingerichtet. Dadurch hoffen 
wir auch den Wert von Verantwortungsübernahme füreinander stärken zu können. Sollte das 
System nicht wie gewünscht funktionieren, bitten wir Sie, dass sich Ihre Tochter/Ihr Sohn über den 
Schulmanager an die jeweiligen Lehrkräfte wendet, manchmal reicht es auch, dass die 
Klassenleitung entsprechend angeschrieben wird. Vor allem bei jüngeren Schüler:innen gehen Sie 
bitte diesen Weg. 
 

Neue Konrektorin 
 

Wir freuen uns, dass Ihr Schulleitungsteam zum 19. Februar verstärkt wird. Frau Ursula Meisinger-
Schmidt wir neue ständige Stellvertreterin des Schulleiters an unserer Schule. Sie war in den letzten 
elf Jahren an der Knabenrealschule in Schondorf in der Schulleitung tätig und kehrt nun zum 
zweiten Mal in Ihrem Leben nach Herrsching zurück. Als ehemalige Schülerin der Staatlichen 
Realschule Herrsching, war Sie von 2004 bis 2011 hier Lehrerin für Mathematik und Physik und 
baute das MINT-Profil auf. Nun kommt Sie als Konrektorin wieder, worüber wir uns sehr freuen. 
Wir begrüßen Sie hiermit ganz besonders herzlich und wünschen ihr einen guten Start.  
 

Neuer Stundenplan 
 

Zum Halbjahr gibt es einige Wechsel im Kollegium und somit auch eine größere Umstellung 
bezüglich von Unterrichten in einigen Klassen. Dies macht eine größere Stundenplanumstellung 
notwendig. Teilweise ändern sich auch Lehrkräfte. 
Der neue Stundenplan gilt ab dem 21.02.2022 und wird in dieser Schulwoche allen Klassen 
mitgeteilt. 
 

Vorbereitung Pooltests 
 

Ab dem 07.03.2022 sollen in den 5. und 6. Klassen sogenannte Pool-Tests stattfinden. Wer von 
Ihnen ein Kind in der Grundschule hat, kennt dieses Verfahren bereits. 
Hierbei werden sog. Lolli-Tests in einem Pool als PCR-Tests ausgewertet. Wenn der Pool positiv 
ist, werden die sog. Rückstellproben ausgewertet, damit die Kinder, die positiv sind, heraus-
gefunden werden. 
Nur diese Kinder müssen dann in Quarantäne. Mehr Informationen dazu finden Sie unter folgendem 
Link: www.km.bayern.de/pooltests und in dem beigefügten Informationsschreiben für Erziehungs-
berechtigte. 
Der PCR-Test bietet eine höhere Sicherheit und wurde von Eltern- und Schülerverbänden gefordert.  
Damit wir die entsprechenden Vorbereitungen treffen können, erhalten alle Erziehungsberechtigten 
der 5. und 6. Klassen mit diesem Newsletter entsprechendes Material. 
Ein zweiseitiges Schreiben mit Ihrer Einwilligung in das Testverfahren und der damit verbundenen 
Registrierung von Daten bekommen Sie über Ihr Kind in Papierform. 
Bitte leiten Sie uns dieses unterschrieben und mit den entsprechenden Kreuzchen versehen bis 
Freitag dieser Woche (18.02.2022) wieder zu. 
Nur Kinder, deren Eltern zugestimmt haben, können ab dem 07.03.2022 in den 5. und 6. Klassen 
an den Tests in der Schule teilnehmen.  
Wenn Sie nicht zustimmen, sind Sie ab dem Montag nach den Faschingsferien gezwungen, einen 
Test von einer zertifizierten Teststelle (POC-Schnelltest) Ihrem Kinde jeweils mitzugeben. 
 

Für alle 7. bis 10. Klassen bleibt das bisherige Testverfahren unverändert bestehen. 
 

Bei täglichen Testungen werden in den 5. und 6. Klassen die Pooltests mit Selbsttests ergänzt. 

http://www.km.bayern.de/pooltests


 

 

Zwischenzeugnis/Zwischenbericht 
 

Am Freitag, 18.02.2022 erhalten alle Schüler:innen der 9. und 10. Klassen ein Zwischenzeugnis, 
alle 5.- bis 8.-Klässler:innen einen Zwischenbericht. Beides dient dazu, dass unsere Schüler:innen 
und Sie als Eltern über den aktuellen Leistungsstand informiert werden. 
Bei längeren Fehlzeiten von Lehrkräften oder den Jugendlichen kann es sein, dass nicht in allen 
Fächern aussagekräftige Noten gebildet werden konnten. Dies ist auf den Zwischenzeugnissen 
vermerkt. Die Zwischenberichte enthalten alle Einzelnoten und somit keine entsprechenden 
Bemerkungen. 
Wenn Sie sich Gedanken über das mögliche Bestehen der Jahrgangsstufe machen, vereinbaren 
Sie einen Gesprächstermin mit der jeweiligen Fachlehrkraft und /oder der Klassenleitung.  
 

Chatiquette im Schulmanager 
 

Gerade da die Zeiten für alle sehr herausfordernd sind, bitten wir Sie auf diesem Wege den 
Schulmanager in wirklich dringenden Fällen zu nutzen. Nachfragen, welche Teilaufgabe einer 
Hausaufgabe wie genau funktionieren soll, kann von den Lehrkräften nicht über den Schulmanager 
erklärt werden. 
Nachrichten über dieses Medium haben auch keine Rechtskraft. So ist beispielsweise die 
Beantragung eines freiwilligen Rücktritts oder eine Unterrichtsbefreiung nicht per Nachricht möglich. 
Erwarten Sie bitte auch nicht nach 20 Uhr und vor 8:00 Uhr morgens Antworten. Auch Lehrkräfte 
haben einen Anspruch auf Feierabend und benötigen ihre Nachtruhe. 
Eine inflationäre Nutzung des Mediums führt zur Unzufriedenheit auf allen Seiten und gerade dies 
wollen wir verhindern.  
 

Sprachenwerkstatt 
 

Der Förderverein der Staatlichen Realschule Herrsching bietet ein erweitertes Angebot der 
bewährten Sprachenwerkstatt an. 
Das Angebot geht Ihnen in einer gesonderten Sendung in den nächsten Tagen zu. 
Gleichzeitig wollen wir uns für dieses tolle Engagement ganz herzlich bedanken und gleichzeitig für 
eine Mitgliedschaft in unserem Förderverein werben. 
 

Verstärkerbus 921 
 

Das Landratsamt Starnberg teilt uns folgendes mit: In Zusammenarbeit mit der Regierung von 
Oberbayern, der MVV und dem Verkehrsunternehmen Geldhauser wurde es dem Landratsamt 
Starnberg möglich gemacht, einen Corona-Verstärker auf der   
MVV-Regionalbuslinie 921 ab Dienstag den 15.02.2022 einzusetzen.  
Konkret handelt es sich um die Fahrt:  
MVV-Regionalbuslinie 921 Fahrt um 7.20 Uhr ab Inning, Marktplatz bis 7.46 Uhr Herrsching, 
Martinsweg 
 

Was demnächst ansteht 
 

Online-Informationsveranstaltung für Schüler:innen und Eltern der 10. Klassen zur Abschluss-
prüfung: 
Wir laden Sie herzlich ein, an der Abendveranstaltung teilzunehmen.  
Am Mittwoch, 23.02.2022, 19:00 Uhr über den Schulmanager.  
Es werden Fragen zur Notengebung und zu dem Ablauf der Prüfung erläutert. 
 

Online-Information zur anstehenden Entscheidung über die Wahlpfichtfächergruppen der 6. 
Klassen: 
Am Donnerstag, 10.03.2022 ab 19:00 Uhr werden über den Schulmanager alle zur Auswahl 
stehenden Wahlpflichtfächergruppen vorgestellt. Neben Informationen über die Inhalte und 
Anforderungen gibt es auch die Möglichkeit für Schüler:innen und Eltern, Fragen zu stellen. 
 

Mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungs-Team 


