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                                                                   30. November 2020 
 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
zu Beginn der Adventszeit möchte ich Sie nun wieder über aktuelle Entwicklungen und Termine im 

Dezember 2020 informieren. 

 
 

1. Aktuelle Unterrichtssituation 

 

a) Maskenpflicht 
Die allgemeine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesam-
ten Schulgelände (auch am Sitzplatz im Klassenzimmer) gilt für alle Jahrgangsstufen un-
verändert weiter. 
 
 

b) „Hotspot-Strategie“ 
In Landkreisen mit deutlich erhöhten Sieben-Tage-Inzidenzen (sog. „Hotspots“) gelten ab 
Dezember 2020 zusätzliche Maßnahmen: 
 

ab Inzidenzwert 200: Einführung des Hybrid-/Wechselunterrichts (täglicher Wechsel)  
    bei geteilten Klassen ab Jahrgangsstufe 8. Da an den Realschu- 
    len die Abschlussklassen (Jgst. 10) von dieser Regelung ausge- 
    nommen sind, würde dies nur die Jgst. 8 und 9 betreffen. 
 

ab Inzidenzwert 300: Einführung des Hybrid-/Wechselunterrichts (täglicher Wechsel)  
    bei geteilten Klassen für weitere Jahrgangsstufen. 
 

Die Einführung der Maßnahmen wird vom Landkreis veranlasst, nicht von den Ein-

zelschulen. Im Falle eines möglichen Wechsels in den Hybridunterricht würden wir 

Sie, so früh es uns möglich ist, informieren. 
 

 

2. Vorverlegung der Weihnachtsferien 

 
 Gemäß Beschluss der Bayerischen Staatsregierung wurde der Ferienbeginn der Weihnachts-
 ferien auf den 19. Dezember 2020 vorverlegt. Damit soll erreicht werden, dass die Gefahr 
 einer Infektion (Covid-19) am Weihnachtsfest gerade für die älteren Generationen deutlich 
 reduziert wird. 
 

 Somit finden die Weihnachtsferien in diesem Schuljahr vom 19.12.2020 bis einschließ-

 lich 10.01.2021 statt. 
 
 Am 21.12.2020 und 22.12.2020 können Sie unter besonderen Voraussetzungen (siehe Anla-

 ge) eine Notbetreuung für Ihr Kind (Jgst. 5 u. 6) buchen. Sollten Sie die Notbetreuung bean-
 spruchen wollen, melden Sie diese bitte bis 14.12.2020 verbindlich (telefonisch im Sekreta-
 riat oder per E-Mail mail@rsnbb.de) an. 
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3. Ausgabe der Notenberichte zum 11.12.2020 – neues Konzept für den Elternsprechtag 

 

 
 Am 11.12.2020 erhalten Ihre Kinder einen ersten Leistungsbericht. Dieser gibt Auskunft über 
 den aktuellen Notenstand. 
 
 Der ursprünglich für den 16.12.2020 geplante Elternsprechtag muss aufgrund der nach wie 
 vor sehr angespannten Infektionslage als Präsenzveranstaltung leider entfallen. 
 
 Stattdessen haben wir uns ein Ersatzkonzept (siehe unten) überlegt, bei dem ein Austausch 
 zwischen Elternhaus und Schule mit Schwerpunkt im Dezember erfolgen kann. 
 Dabei gehen wir auf Sie bei einer problematischen schulischen Situation Ihres Kindes direkt 
 zu. Ansonsten bitten wir Sie, sich mit den entsprechend gewünschten Lehrkräften in Verbin-
 dung zu setzen. Wir freuen uns auf gute Gespräche. 
 

 
Aktivität Zielgruppe wer? wann? wie? 

geht von 

Lehrkräften 

aus 

Eltern der Schü-
ler*innen 
- mit problemat. 
  Leistungsstand 
- mit Probezeit  
  (bei schwachen 
   Leistungen) 
- mit sonstigen 
  pädagogischen 
  Schwierigkeiten 

Klassenleitung/ 
stv. Klassenleitung 
Fachlehrer 
 
auch in Absprache mit 
den Fachlehrern kann 
die Klassenleitung 
stellvertretend Kontakt 
aufnehmen 

ab Anfang Dezember, auf jeden 
Fall nach Ausgabe der Leis-
tungsberichte am 11.12.2020 bis 
spätestens zu Beginn der Weih-
nachtsferien 

- telefonisch 
- ggf. auch 
  Sprechstunde 
- E-Mail 
 

geht von 

Eltern aus 

Eltern der Schü-
ler*innen 
- ohne problemat. 
  Leistungsstand 

die von den Eltern ange-
fragten Lehrkräfte 

jederzeit, vornehmlich während 
der Sprechstunden der Lehrkräfte  
http://www.realschule-neubiberg.de/Unser-

Team/Lehrer-Sprechstunden 

- telefonisch 
- Sprechstunde 
- E-Mail 
(nachname@rsnbb.de) 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Ihrer Unterstützung auch die 

nächsten Schulwochen und -monate erfolgreich gestalten können. Natürlich bedenken wir dabei je-

derzeit die besonderen Herausforderungen, denen sich Ihre Kinder in diesem Schuljahr stellen müs-

sen. 

 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
gez. Christian Ceglarek, Realschuldirektor 
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