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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

das Schuljahr wendet sich dem Endspurt zu. Morgen erhalten Ihre Kinder den dritten Zwischenbericht des 

Schuljahres mit dem aktuellen Notenstand. Seit vergangenem Montag gilt keine 3G-Regel mehr an den 

Schulen, es werden keine Tests mehr durchgeführt, die Quarantänezeiten wurden inzwischen auf fünf Tage 

verkürzt. Während uns leider die Sportwoche im März noch von den Corona-Regelungen verwehrt wurde, 

konnten nun fünf 10. Klassen teilweise zweitägige Fahrten nach Rust unternehmen. Der Berufs-Info-Abend 

kann nun auch endlich wieder in Präsenz stattfinden.  

Corona wird uns vermutlich noch lange begleiten, doch im Moment diktiert uns das Virus nicht mehr die 

Bedingungen unseres Schulalltags. So sind wir zu unserem ursprünglichen Stundenrhythmus 

zurückgekehrt. Ab nächster Woche sollen dann auch wieder verstärkt Klassenratsstunden durchgeführt 

werden. Diese Stunden werden durch Einsparung an allen Unterrichtsstunden gewonnen und liegen nach 

der zweiten Stunde. In diesen 30 Minuten werden Themen, die die Klasse gerade bewegen, gemeinsam 

besprochen. 

Sehr erfreulich ist auch, dass die Schulleitung seit den Osterferien wieder nahezu vollständig ist. Wir 

begrüßen die Herren Detsch und Sedelmayer zurück im Team. 

 

Willkommensgruppen 
 

Mit dem Ende der Osterferien begann die Beschulung der ersten Willkommensgruppe an unserer Schule. 

Insgesamt sind 16 Schüler:innen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten, bei uns angekommen. 

Diese sind einzelnen, ihrer Altersstufe entsprechenden Klassen zugeteilt. Zwei Stunden täglich haben sie 

Deutschunterricht. Mittwochs ist immer eine ganz besondere Zeit, an diesem Tag setzt sich Herr Gladun, 

Sportlehrer bei uns und selbst Ukrainer mit den Kindern und Jugendlichen zusammen und klärt brennende 

Fragen.  

 

Dienstag – Tafeltag 
 

Die Tafel Herrsching meldete sich mit der Bitte um Unterstützung, die Lebensmittel würden inzwischen 

nicht mehr reichen, um den steigenden Bedarf zu decken. Der erste Aufruf per SMV für Spenden am 

vergangenen Dienstag war sehr erfolgreich. 

Vielen Dank hierfür! 

Gleichzeitig die Bitte, auch an den kommenden Dienstagen immer auch eine Lebensmittelspende in der 

Schule abzugeben. Die steigenden Preise und die Flüchtlingssituation werden sich vermutlich nicht so 

schnell entspannen, so dass die Tafel auch in den nächsten Wochen und Monaten unsere Unterstützung 

benötigt. Daher wollen wir den Dienstag zum Tafeltag machen. 

 

Elternsprechtag 
 

5., 7. und 9. Klassen am Dienstag, 10.05.2022, von 17:00 bis 19:00 Uhr über den Schulmanager 

6., 8. und 10. Klassen am Dienstag, 11.05.2022, von 17:00 bis 19:00 Uhr über den Schulmanager 
 

Wir möchten 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 Freitag, 06.05.2022 um 14:00 Uhr bis Sonntag, 

08.05.2022 14:00 Uhr freigeschaltet.  



 

 

Genauere Hinweise entnehmen Sie dem Info-Blatt „Schulmanageronline: Elternsprechtag“ im Anhang.  

Sollten Sie keinen Termin bei der gewünschten Lehrkraft erhalten, nutzen Sie bitte die Möglichkeit des 

Nachrichtenmoduls im Schulmanager. Sie können 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. 

Wir wünschen gewinnbringende Gespräche! 
 

Zwischenbericht 
 

Wie bereits einleitend erwähnt erhalten alle Schüler:innen am Freitag, 06.05.2022 einen Zwischenbericht 

zum aktuellen Leistungsstand. Dieser enthält auch den Verweis auf eine mögliche Gefährdung, das 

Klassenziel zu erreichen.  

Bitte nehmen Sie gerade diese Mitteilung zum Anlass, Sprechstunden mit den Lehrkräften zu vereinbaren, 

die das „Problem-Fach“ unterrichten.  

 

Umfrage 
 

Wir sind in der Planung für das nächste Schuljahr und wollen die Schule und uns in der Verwaltung 

weiterentwickeln. Daher bitten wir Sie sich an der über Feedback-Schule angebotenen Umfrage 

teilzunehmen.  

 

Brief des Elternbeirats 
 

Bitte beachten Sie auch den Brief des Elternbeirats. Wir möchten uns für die konstruktive Zusammenarbeit 

bedanken und ausdrücklich auf das Angebot des Elternstammtischs hinweisen. 

 

Was demnächst ansteht 
 

Einschreibung der zukünftigen 5.-Klässler in der Woche vom 09.05.2022 bis 13.05.2022. 

Fortsetzung der Konzert-Reihe in den 8. Klassen am 16.05.2022 

 

 

Mit besten Grüßen 

Ihr Schulleitungs-Team 
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