Mindelheim, 19.02.2021

14. Allgemeines Rundschreiben zum Schulbetrieb ab dem 22.02. 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
1.

Unterricht ab dem 22. Februar 2021

Ab dem kommenden Montag dürfen die 10RA und die 10RB wieder zum Präsenzunterricht in die Schule
kommen. Es gibt keinen Wechselunterricht, sondern Präsenzunterricht für die ganzen Klassen nach Stundenplan. Dies ist möglich, da wir am Maristenkolleg viele große Räume zur Verfügung haben und somit
der Mindestabstand von 1,5 m leicht eingehalten werden kann. Die 10RA wird bis auf Weiteres in der
Turnhalle E, die 10RB in der Halle D unterrichtet werden. Es gilt weiterhin unser Hygienekonzept des Maristenkollegs, das auf der Homepage des Maristenkollegs nachzulesen ist. Die Klassen 5-9 bleiben bis
auf Weiteres im kompletten Distanzunterricht, bitte, beachten Sie dazu auch den Elternbrief des Kultusministers, der als Anlage beigefügt ist. Die Schüler der 10. Klassen müssen sich dessen bewusst sein,
dass es ein Privileg ist, nun vor allen anderen Realschülern in den Präsenzunterricht zu gelangen. Ich
appelliere an alle, sich unbedingt an die Pflichten des Hygienekonzepts zu halten. Die mitgebrachten Lebensmittel dürfen nur während der Pause am Sitzplatz verzehrt werden, als Mund-Nasenbedeckung werden medizinische Masken oder FFP2 Masken (Tragen nach Herstellerhinweisen und nur für Schüler über
15 Jahren!) empfohlen. Am Morgen betreten die Schüler das Schulhaus über den Haupteingang und desinfizieren sich die Hände oder suchen die nächstmögliche Gelegenheit zum gründlichen Händewaschen
auf. Nach dem Unterricht verlassen die Schüler das Schulhaus oder halten sich in den Pausenhallen mit
Abstand und MNB auf. Auch auf dem Schulweg muss der Mindestabstand eingehalten werden und in den
öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen der MNB Pflicht. Eine sog. Bewegungspause wird es für die 10.
Klassen nicht geben, die einzelnen Lehrkräfte gehen nach Bedarf mit den Klassen an die frische Luft. Bis
auf Weiteres sind die Mensa und die Cafeteria geschlossen, doch die OGTS und die Büchereien sind
geöffnet. Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen (z.B. selbst Risikopatient oder Risikopatienten in der
Familie) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, können vom Präsenzunterricht befreit werden; eine
Verpflichtung zum digitalen Unterricht seitens der Schule besteht aber nicht. Sollte der Landkreis Unterallgäu den Inzidenzwert 100 aufweisen, müssten auch die 10. Klassen sofort wieder zum Distanzunterricht
übergehen.
2.

Notbetreuung

Eine Notbetreuung für die Kinder der 5. und 6. Klassen steht weiterhin zur Verfügung, das aktuelle Formular für die nächsten 3 Wochen zur Beantragung dieser Maßnahme wird mit diesem Rundschreiben
versendet und befindet sich auch auf unserer Homepage. Ich danke den OGTS-Mitarbeiterinnen sehr herzlich für die gute Betreuung der Schülerinnen und Schüler.
3. Mündliche Noten
Während des Distanzlernens sind auch mündliche Noten entstanden, die den Kindern aber aus Datenschutzgründen nicht in der allgemeinen Teamssitzung mitgeteilt werden konnten. Vielleicht hat Ihr Kind die
Note bereits telefonisch erfahren. Die Schüler der 10. Klassen können ihre Lehrkräfte ab dem 22.2. persönlich nach dem Notenstand fragen. Den Schülern der 9. Klassen, die im Bewerbungsjahr stehen, werden
wir die Einzelnoten am 24.2. per Post zusenden, ebenso den Schülern, die einer Probezeit unterliegen.
Alle anderen Schüler können die Einzelnoten bei ihren Lehrkräften erfragen, wenn sie wieder im

Präsenzunterricht sind. Auch Sie, sehr geehrte Eltern, können die Einzelnoten in der Telefonsprechstunde
erfragen.
4. Zwischenzeugnisse
Das Kultusministerium hat den Termin für das Zwischenzeugnis auf Freitag, den 5. März 2021 gelegt.
Unser interner Notenschlusstermin, an dem auch das Bestehen einer Probezeit festgestellt wird, ist der
24. Februar. Da wir die Zeugniskonferenz in der Schule abhalten, entfällt an diesem Mittwoch, dem 24.2.,
der Distanzunterricht für die Klassen 5-9 in der 6. Stunde. Da wir noch nicht wissen, welche Schüler am
5. März im Präsenzunterricht sein werden, kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, wann Ihr Kind sein
Zeugnis erhält. Vorgesehen ist, dass wir den 10. Klassen die Zeugnisse in der Schule aushändigen. Die
übrigen Schüler werden die Zeugnisse per Post erhalten, falls sie noch im Distanzunterricht sind. Sollten
am 5. oder 8. März weitere Schüler im Hause sein, würden wir die Zeugnisse natürlich direkt übergeben.
5. Telefonsprechtag

Da wir wegen der Pandemie keinen direkten Elternsprechtag nach dem Zwischenzeugnis anbieten können, laden
wir Sie wieder ein, den telefonischen Austausch mit den Lehrkräften Ihres Kindes zu suchen. Bitte, gehen Sie wie
folgt vor:
Sie schreiben der Lehrkraft eine Mail (Mailadressen immer: vorname.nachname@maristenkolleg.de; bitte auf die
exakte Schreibweise des Namens achten, dazu bedienen Sie sich bitte der Sprechstundenliste) und bitten darum,
Sie innerhalb der zwei Tage Montag und Dienstag, 8. März. und 9. März 2021 unter einer von Ihnen in der Mail
angegeben Telefonnummer (möglichst Festnetz) zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr anzurufen. Bitte, teilen Sie der
Lehrkraft auch den Tag (Wochentag und Datum) mit, an dem Sie vorzugsweise angerufen werden wollen. Die Lehrkraft bestätigt Ihnen per Mail den gewünschten Telefontermin und gibt Ihnen bereits die voraussichtliche Uhrzeit
des Anrufs an.
Bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass die Telefonate zum Ersatz des Sprechtages relativ kurz sein sollen, da ja
viele Eltern Gesprächsbedarf haben. Sollten Sie ausführliche Gespräche mit Lehrkräften wünschen, so nutzen Sie
bitte die wöchentliche Sprechstunde (gerne auch telefonisch) oder vereinbaren einen individuellen Gesprächstermin
mit den Lehrkräften Ihrer Kinder
6. Elternabende
Am Dienstag, dem 9. März, findet ab 19.30 Uhr der Elternabend zur Zweigwahl der 6. Klassen statt, am Donnerstag,
dem 11. März ebenfalls um 19.30 Uhr der Elternabend zur Abschlussprüfung der 10.Klassen. Beides ist für Schüler
und Eltern gedacht und wird als Teamssitzung ablaufen, die Klassenleiter werden dazu einladen.

In der Hoffnung, dass die Inzidenzwerte weiter sinken und nach und nach auch alle anderen Schülerinnen
und Schüler unserer Realschule wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren dürfen, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Maria Schmölz, RSD i. K.
Schulleiterin
Anlagen: -
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