
 

1 Hinweise zum Unterricht 
 

Vorbemerkung: Coronabedingte Regelungen 

wie Sie sicherlich dem Elternbrief unseres Kultusministers oder der Presse entnommen haben, gilt zu-
nächst bis zum 01. Oktober im Schulgebäude – auch im Klassenzimmer – Maskenpflicht. Schülerinnen 
und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe müssen dabei eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“) oder 
auch wahlweise eine FFP2-Maske tragen. Auch sind weiterhin die bekannten Hygienevorgaben (z.B. Hän-
dewaschen, regelmäßiges Lüften, Mindestabstandsgebot, Kontaktreduzierung) zu beachten. 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit negativem Corona-Test-Ergebnis möglich (vgl. § 13 Abs. 
2 der 14. BayIfSMV), welches mindestens dreimal wöchentlich als Selbsttest in der Schule erbracht wer-
den muss (vgl. www.km.bayern.de/selbsttests). Alternativ zur Testung in der Schule können Sie Ihr Kind 
auch außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal testen lassen (nicht durch die eigenen 
Eltern möglich, sondern z.B. in Apotheken) nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 Nr. 1, Nr. 2 der 14. BayIfSMV 
und § 2 Nr. 7 SchAusnahmV und entsprechende Nachweise vorlegen. Zu beachten ist, dass ein 
solcher Test vor höchstens 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24 Stunden (PoC-Antigentest) durchge-
führt worden sein darf. Vollständig geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler müssen 
diesen Status belegen und müssen in der Folge keinen Testnachweis vorlegen oder erbringen. 

Die ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Schutzimpfungen nun auch für 12- bis 17-Jäh-
rige. In der Anlage 2 informieren wir Sie über das aktuelle Imfangebot des Imfzentrums des Land-
kreises Dillingen für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Sofern sich Erziehungsberechtigte oder andere schulfremde Personen – beispielsweise anläss-
lich von Veranstaltungen – auf dem Schulgelände aufhalten, sind selbstverständlich die bekann-
ten Hygienevorgaben (u. a. Maskenpflicht in Gebäuden und geschlossenen Räumen, vgl. § 13 
Abs. 1 der 14. BayIfSMV; ausreichende Lüftung bei Veranstaltungen im Innenbereich; Mindest-
abstandsgebot) zu beachten. Zur Gewährleistung eines möglichst sicheren Schulbetriebs sollten 
diese sich möglichst nur vollständig geimpft, genesen oder getestet auf dem Schulgelände auf-
halten. Eine Nachweispflicht gegenüber der Schule besteht diesbezüglich jedoch nicht, d. h. die 
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises kann von diesen Personen nicht verlangt 
werden. 

In diesem Schuljahr kann eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht nur noch in besonders be-
gründeten Einzelfällen nach eingehender Beratung der Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer Er-
ziehungsberechtigten durch die Schulleitung ausgesprochen werden. Schriftliche Anträge sind in 
diesen Einzelfällen an die Schulleitung zu richten. 

Jede Schule wird sich bemühen, Schülerinnen und Schüler, die z. B. wegen der Verweigerung der 
Testobliegenheit die Schule nicht betreten dürfen, in geeigneter Weise über den Unterrichtsstoff 
zu unterrichten, wie dies auch bei länger erkrankten Schülerinnen und Schülern oder bei länger 
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andauernder Quarantäne geschieht. Die Rechtsprechung bestätigt, dass kein Anspruch auf eine 
spezifische Ausgestaltung des Distanzunterrichts besteht und dieser nur in dem Umfang gewährt 
werden kann, wie es im Rahmen der sachlichen und personellen Mittel der Schule möglich ist. 
Insbesondere schriftliche Leistungsnachweise können regelmäßig nur in Präsenz abgelegt und 
zur Vermeidung von Unterschleif hinreichend beaufsichtigt werden. Die Erfüllung der Testoblie-
genheit ist auch dafür Voraussetzung. Wird ihr nicht nachgekommen, muss den Betroffenen be-
wusst sein, dass nach derzeitigem Rechtsstand Noten, die Voraussetzung für ein Vorrücken oder 
den Erwerb eines Schulabschlusses sind, nicht erworben werden können. Diese Konsequenz kann 
die Schule den Betroffenen nicht abnehmen. 

Den Schulen ist ein an die 14. BayIfSMV angepasster Rahmenhygieneplan in Aussicht gestellt 
worden, der uns Stand heute allerdings noch nicht vorliegt. Sollte er uns vorliegen und relevante 
Änderungen beinhalten, werden wir Sie zeitnah informieren. Gleichzeitig sind neue Entwicklun-
gen oftmals früher durch die Presse und die Homepage des Kultusministeriums in Erfahrung zu 
bringen, auf die wir Sie hiermit ebenfalls hinweisen möchten. 

 

 

a) Unterrichtsorganisation und Klassenstunde 
Um die derzeitigen Hygieneauflagen besser umsetzen zu können und die organisatorischen Vorausset-
zungen für mögliche Phasen mit Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling zu verbessern, sind 
auch in diesem Jahr wieder verstärkt Doppelstunden in den Stundenplänen eingeplant worden. Dies er-
möglicht u.a. in Präsenzphasen den verstärkten Einsatz von kooperativen Lernmethoden, die während der 
Homeschoolingphasen eher zu kurz kommen. Passend zu diesem Konzept haben wir in diesem Schuljahr 
zwei Pausen, im Anschluss an die zweite Unterrichtsstunde (09.25 Uhr bis 09.40 Uhr) und im Anschluss an 
die vierte Stunde (11.10 Uhr – 11.25 Uhr). Nach einer Mittagspause nach der sechsten Stunde (12.50 Uhr 
– 13.15 bzw. 13.45 Uhr) findet der Nachmittagsunterricht in der Regel zwischen 13.15 Uhr – 14.00 Uhr 
(siebte Stunde) bzw. 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr (achte Stunde) statt. Wenn Kinder am Nachmittagsunterricht 
teilnehmen, die in der offenen Ganztagsbetreuung sind, beginnt die siebte Stunde um 13:45 Uhr und dau-
ert bis 14:30 Uhr, die achte Stunde dauert somit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr. Die Lehrkräfte des Nach-
mittagsunterrichts legen die Anfangszeiten jeweils in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern fest. 
Die Klassenstunden, in denen pädagogische und organisatorische Themen in Ruhe besprochen und bear-
beitet werden können, werden in diesem Schuljahr rollierend in zunächst zwei bis dreiwöchentlichem 
Abstand eingeplant. 
 

b) Informationen über das Notenbild, Leistungsnachweise 
Wir möchten Sie während des Schuljahres so frühzeitig wie möglich über den Leistungsstand Ihrer Kinder 
informieren. Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe erhalten daher zwei sogenannte „Informationen über 
das Notenbild“ anstelle eines Zwischenzeugnisses, die erste am Montag, den 29.11.2021, die zweite am 
Freitag, den 29.04.2022. Daraus können Sie die bis zum jeweiligen Zeitpunkt erteilten Noten samt dem 
Notenschnitt in jedem Fach ersehen. Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 erhalten ein Zwischenzeugnis 
nach bisherigem Muster. Diese Regelung wurde durch Beschluss des Elternbeirats und des Lehrerkollegi-
ums an unserer Schule gemeinsam gefasst und hat sich bewährt. Falls Ihr Kind in der 5. bis 8. Jahrgangs-
stufe ein herkömmliches Zwischenzeugnis benötigt, können Sie dies bis zum 15. Januar 2021 schriftlich 
beantragen und begründen.  
Große Leistungsnachweise sind ausschließlich Schulaufgaben (möglich sind auch Projektschulaufgaben 
und mündliche Schulaufgabenformate wie Sprechfertigkeitsprüfungen oder Debatten). Kleine Leistungs-
nachweise sind Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, fachliche Leistungstests sowie mündliche und praktische 
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Leistungen. Bei der Notenberechnung zählen große Leistungsnachweise zweifach und kleine Leistungs-
nachweise in der Regel einfach. Über spezielle Gewichtungen, beispielsweise bei Projekten, Kurzarbeiten 
und Leistungstests, werden Sie von den Lehrkräften vorher jeweils informiert. 
 

Schulaufgaben werden in folgender Anzahl angefertigt Jahrgangsstufe 
 5 6 7 8 9 10 
Deutsch 4 4 4 4 3 3 
Englisch 4 4 4 4 3 3 
Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe I) 4 4 4 4 4 3 
Mathematik (Wahlpflichtfächergruppe II und III) 4 4 3 3 3 3 
Physik (Wahlpflichtfächergruppe I) - - 2 2 3 3 
Physik (Wahlpflichtfächergruppen II und III) - - - 2 2 2 
Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen 
(Wahlpflichtfächergruppe II) - - 3 3 3 3 

Französisch (Wahlpflichtfächergruppe IIIa) - - 3 3 3 3 
Chemie (Wahlpflichtfächergruppe I) - - - 2 2 2 
Chemie (Wahlpflichtfächergruppen II und III) - - - - 2 2 
Werken als Prüfungsfach in Wahlpflichtfächergruppe IIIb - - 3 3 3 3 

 
In einzelnen Fächern können (angekündigte) Kurzarbeiten anstelle von (unangekündigten) Stegreifaufga-
ben abgehalten werden, die Schulaufgaben eines Faches können durch sechs Leistungstests (die im Ab-
stand von jeweils sechs Wochen geschrieben werden) ersetzt werden. Sie werden jeweils vorab von der 
jeweiligen Fachlehrkraft über die entsprechenden Festlegungen informiert, ob diese Möglichkeiten in der 
Klasse Ihres Kindes zur Anwendung kommen.  

c) Freiwilliges Wiederholen 
Entsprechend § 29 der Realschulordnung können Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten ein Schuljahr freiwillig wiederholen oder spätestens bis zum Ende des Schulhalbjahres in die 
vorherige Jahrgangstufe zurücktreten. Diese Schülerinnen und Schüler gelten nicht als Wiederholungs-
schülerinnen und -schüler.  
Besprechen Sie eine derartige Entscheidung (auch einen geplanten Schulwechsel an Mittelschule oder 
Gymnasium) bitte unbedingt vorher mit dem Klassenleiter/der Klassenleiterin und unserer Beratungsleh-
rerin Frau BerRin Nicol Gut. 

2 Aspekte schulischen Zusammenlebens 

a) Entschuldigung im Krankheitsfall 
Wie Sie wissen, sind wir verpflichtet, jeden Morgen die abwesenden Schüler/innen festzustellen und ge-
gebenenfalls - insbesondere in den unteren Jahrgangsstufen - auch die Polizei einzuschalten. Im Sekreta-
riat wird eine taggenaue Datei geführt, in der alle Abwesenheiten, unabhängig vom Grund, eingetragen 
werden. Ein Tagesausdruck steht ab 07:50 Uhr den Lehrkräften und beauftragten Schülern zum Abgleich 
der Anwesenheit zur Verfügung.  
Wir bitten Sie, die folgenden Regelungen unbedingt einzuhalten. 
• Bei einer Erkrankung (oder sonstiger überraschend notwendig gewordener Abwesenheit) müssen Sie 

Ihr Kind bis spätestens 07:45 Uhr telefonisch (08272 80050) oder digital über den Schulmanager  
krankgemeldet haben. Wenn Sie absehen können, dass Ihr Kind auch am folgenden oder mehreren 
folgenden Tagen krank sein wird, teilen Sie dies bitte der Sekretärin gleichzeitig mit, damit der Eintrag 
korrekt erfolgen kann und Sie an den folgenden Tagen nicht unnötig angerufen werden müssen. 

• Haben Sie nur einen Krankheitstag genannt, müssen Sie am zweiten Tag oder weiteren Tagen erneut 
bis spätestens 07:45 Uhr anrufen bzw. Ihr Kind digital entschuldigen.  

• Die schriftliche (von den Eltern unterschriebene) Mitteilung ist auf jeden Fall innerhalb von drei 
Tagen nach dem ersten Krankheitstag nachzureichen.  
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• Bei wiederholten und längeren Krankheiten bzw. Fehlzeiten oder auch beim Fehlen bei angekündig-
ten Leistungsnachweisen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. Fehlt dieses 
Attest, kann sich dies auf versäumte Leistungsnachweise auswirken. Diese werden dann mit der Note 
ungenügend benotet.  

b) Beurlaubung vom Unterricht 
Auf schriftlichen Antrag, der rechtzeitig (in der Regel drei Tage vorher) vorliegen muss, können Schüler/in-
nen in begründeten Fällen (z. B. Termin beim Kieferorthopäden) vom Schulbesuch beurlaubt werden. Der 
Antrag muss von einem Erziehungsberechtigten und dem Schüler/der Schülerin mit der Bestätigung un-
terschrieben sein, dass keine schulischen Leistungsnachweise betroffen sind oder deren Nachholung be-
reits mit der Lehrkraft abgesprochen ist und ist unserer Konrektorin, Frau RSKin Sybille Knötzinger, vorzu-
legen. 
Alle Formulare erhalten die Schüler/innen im Sekretariat. Außerdem finden Sie diese auch auf unserer 
Homepage (http://www.anton-rauch-realschule.de) zum Ausdruck. 

c) Schulmanager  
Zur Optimierung des Informationsaustausches mit den Eltern wurde auf das elektronische Informations-
system Schulmanager umgestellt. Neben dem elektronischen Versand der Elternbriefe innerhalb dieses 
Systems nutzen wir auch das Klassentagebuch, das Lernen-Modul und die Möglichkeit, Videokonferenzen 
durchzuführen seit dem vergangenen Schuljahr.  
Sie können über den Schulmanager auch elektronische Krankmeldungen vornehmen. 
Sollte sich Ihre Emailadresse ändern, informieren Sie bitte schriftlich das Sekretariat.  
 

d) Schulunfälle, Haftungsfragen 
Ärztliche Leistungen bei Schulunfällen – Haftungsfragen 
Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler, die bei einem Unfall in der Schule oder auf 
dem Schulweg (Schulunfall) verletzt werden, von Ärzten als Privatpatienten behandelt werden. Die Be-
troffenen sind dann enttäuscht, wenn die gesetzliche Unfallversicherung nicht den vollen Rechnungsbe-
trag erstattet. Daher weisen wir Sie auf die Rechtslage und die zu beachtenden Verhaltensregeln hin. Bitte 
beachten Sie die nachfolgenden Regeln, damit Ihnen finanzielle Nachteile erspart bleiben. 
Melden Sie der Schule (Sekretariat) in Ihrem eigenen Interesse zur Erstellung einer Unfallmeldung sofort 
jeden Unfall in der Schule, auf dem Schulweg oder bei einer schulischen Veranstaltung außerhalb des Schul-
geländes, wenn ein Arzt in Anspruch genommen wird. 
Wir sind verpflichtet, den Unfall binnen drei Tagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern weiter-
zumelden. Andernfalls ist die Kostenübernahme durch die gesetzliche Unfallversicherung in der Regel aus-
geschlossen. 
Ein Unfall liegt vor, wenn die Person durch ein plötzlich von außen auf deren Körper wirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
Diese Definition enthält die fünf Merkmale des Unfallbegriffes: 
(1) plötzlich, (2) Ereignis, (3) von außen, (4) unfreiwillig, (5) Gesundheitsschädigung  
Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so liegt kein Unfall im Sinne der Allgemeinen Unfallbedingun-
gen vor. Absolviert beispielsweise ein Schüler einen 80-Meter-Lauf und verspürt plötzlich einen Schmerz 
im Knie, der eine Behandlung notwendig macht, handelt es sich um keinen Unfall (keine Einwirkung von 
außen). Hier kommt die eigene Krankenversicherung und nicht die Unfallversicherung der Schule für die 
Kosten auf. 
Weisen Sie unbedingt den behandelnden Arzt, Zahnarzt oder das Krankenhaus vor Beginn der Behandlung 
darauf hin, dass es sich um einen Schulunfall handelt, für dessen Kosten die Schülerunfallversicherung 
(Kommunale Unfallversicherung Bayern, 80791 München) aufkommt. 
Der Arzt, der die erste ärztliche Versorgung leistet, muss den Verletzten unverzüglich einem Durchgangs-
arzt zuweisen. Dieser entscheidet dann, ob die Betreuung durch den erstbehandelnden Arzt ausreicht 
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oder ob eine besondere Heilbehandlung notwendig ist. Der zuständige Durchgangsarzt für die Realschule 
Wertingen ist Chefarzt Dr. med. Thomas Moehrke am Krankenhaus Wertingen, Telefon 08272 9980. 
Nicht zum Durchgangsarzt müssen Schüler/innen 
• mit nur geringfügigen Unfallverletzungen, 
• die von einem Facharzt der Chirurgie behandelt werden oder 
• wenn die voraussichtliche Dauer der Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr als eine Woche beträgt. 
Bedenken Sie auch, dass Ihr Kind nur für den Schulweg, die Teilnahme am Unterricht der Schule und bei 
den übrigen schulischen Veranstaltungen Unfallversicherungsschutz genießt. Überprüfen Sie Ihren privat-
eigenen Versicherungsschutz und ergänzen Sie ihn gegebenenfalls durch eine private Unfallversicherung. 

Persönliche Haftung bei Unfällen 
Sollte ein Schüler im Rahmen des Schulwegs oder einer schulischen Veranstaltung einen Unfall mit einer 
anderen Person haben (zum Beispiel beim Wandertag als Fußgänger einen Zusammenstoß mit einem 
Radfahrer erleiden), hat dies, bis auf die Kosten für die Behandlung eigener Verletzungen, die gleichen 
Folgen, wie wenn dieser Unfall außerhalb der Schulzeit passiert wäre! 
Es ergeben sich mindestens drei Aspekte: 
Die Behandlung eigener Verletzungen wird nach den vorher geschilderten Grundsätzen (siehe „Ärztliche 
Leistungen bei Schulunfällen“) über die Kommunale Unfallversicherung Bayern abgedeckt. 
Sollte der andere Unfallteilnehmer Forderungen an den Schüler stellen, z. B. auf Übernahme von Krank-
heitskosten, Schmerzensgeld oder Verdienstausfall, sind diese von schulischer Seite nicht abgedeckt. Der 
Schüler/Die Schülerin bzw. dessen/deren Eltern sind hier rein privatrechtlich gefordert. Eine Privathaft-
pflichtversicherung deckt die Übernahme von berechtigten bzw. die Abwehr (Rechtsanwalts-, Gerichts-
kosten) unberechtigter Forderungen ab. 
Sollte von Amts wegen (Polizei) oder vom Unfallteilnehmer eine Anzeige erstattet werden, ist der Schüler 
ebenfalls privatrechtlich Betroffener. Das heißt, dass die Kosten für die Verteidigung und ggf. Gerichts-
kosten ebenfalls vom Schüler bzw. dessen Eltern zu tragen sind. Eine private Rechtsschutzversicherung 
deckt in diesem Fall die Übernahme von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten ab. 
Die geschilderten Aspekte treffen im alltäglichen Leben jedes Bürgers und damit auch für Schülerinnen 
und Schüler zu. Sie sind also keine Besonderheit des schulischen Lebens. Ein entsprechender Versiche-
rungsschutz deckt die geschilderten Fälle somit ganztägig ab. 

e) Freistunden, Vertretungsstunden 
Unter Freistunden sind vom Unterricht freie Stunden einer Klasse im Rahmen des Stundenplans zu ver-
stehen. Dieser Fall liegt z. B. vor, wenn in einer Klasse Ethik oder evangelische Religionslehre für einzelne 
Schüler am Nachmittag erteilt wird und deshalb für diese Schüler eine Vormittagsstunde generell frei ist. 
Schüler der 5. bis 9. Jahrgangsstufe dürfen während dieser Freistunden das Schulgelände nicht verlassen, 
Schülern der 10. Klassen kann dies gestattet werden (vgl. § 22 der Bayerischen Schulordnung). Erziehungs-
berechtigte von Zehntklässlern erhalten hierzu mit einem späteren Elternbrief ein gesondertes Schreiben. 
Es kommt immer wieder vor, dass in diesen Stunden aus vertretungsplanerischen Gründen regulärer Un-
terricht stattfindet. In diesen Fällen haben alle Schüler einer Klasse, auch die evangelischen und Ethik-
schüler, Anwesenheitspflicht. 
Vertretungsstunden sind Stunden, die in einer Klasse durch eine andere Lehrkraft als im Stundenplan vor-
gesehen gehalten werden. Sie werden auf dem Vertretungsplan (Monitor in der Aula) angezeigt, in vielen 
Fällen schon am Tag vorher. Die Teilnahme und Mitarbeit an solchem Unterricht ist Pflicht. Ergibt sich am 
Vortag, dass eine Vertretungsstunde von einer Lehrkraft gehalten wird, die regulär in der Klasse ist, so 
müssen die Schüler die Arbeitsmaterialen bei sich führen. Hausaufgaben werden kontrolliert und Steg-
reifaufgaben können geschrieben werden. Auf dem Vertretungsplan wird auch angegeben, wenn Unter-
richt ausfällt, die Schüler also früher nach Hause gehen können. Auch diese Änderungen sind häufig schon 
am Vortag angegeben. 



Elternbrief 2 Hinweise zum Unterricht und Schulbetrieb – Schuljahr 2021/2022 Seite 6 von 9 

Versicherungsschutz von Schülern beim Verlassen der Schulanlage 
Schüler, die während der Pausen, in Freistunden oder während der Mittagszeit den Schulbereich verlas-
sen, sind vom Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung grundsätzlich nicht erfasst. Es besteht Versiche-
rungsschutz nur insoweit, als die Tätigkeit außerhalb der Schule mit dem Schulbesuch in einem inneren 
Zusammenhang steht. Das kann etwa bei der Besorgung einer Mittagsmahlzeit im näheren Umkreis der 
Schule der Fall sein, insbesondere im Gymnasium Wertingen, oder beim Einkauf von Schulmaterialien. Im 
Zweifelsfall wird es immer auf eine Prüfung des Einzelfalls hinauslaufen. 

f) Rauchverbot, Handyverbot, Mitbringen von Gegenständen 
Rauchverbot 
Bereits seit Beginn des Schuljahres 2006/07 gilt an öffentlichen Schulen in Bayern ein striktes gesetzliches 
Rauchverbot. Der Art. 80 Abs. 5 BayEUG lautet: "Das Rauchen in der Schule und auf dem Schulgelände ist 
untersagt. …". Das Rauchen in der Schule und auf dem Schulgelände (sowie z. B. in Schullandheimen) ist 
auch ohne ausdrückliche Regelung in § 41 RSO verboten, weil dies im Gesundheitsschutzgesetz vom 
23. Juli 2010 vorrangig und insoweit abschließend bestimmt ist. Das Verbot bezieht sich auch auf sog. 
Elektrozigaretten. 
Bei Verstößen gegen das Rauchverbot stehen grundsätzlich die gemäß Art. 86 BayEUG vorgesehenen Ord-
nungsmaßnahmen zur Verfügung. Wie schon bisher gilt an unserer Schule auch weiterhin, dass Rauchen 
in der Schule und auf dem Schulgelände automatisch mit einem Verweis bestraft wird. Schüler/Schülerin-
nen, die sich in den Pausen hierzu vom Schulgelände entfernen, erhalten wegen unerlaubten Verlassens 
des Schulbereichs und Rauchens eine verschärfte Ordnungsmaßnahme. 
Besondere Bedeutung für den Erfolg der rauchfreien Schule kommt auch den Eltern zu. Ich muss Sie in 
diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass das Rauchen auf dem Schulgelände, und hierzu zählt auch 
der Pausen- und Eingangsbereich vor der Schule, allen Personen, auch den Erziehungsberechtigten, un-
tersagt ist. Ich darf Sie deshalb bitten, dies bei Besuchen an der Schule, z. B. bei Elternabenden, zu beach-
ten. 

Handyverbot 
In Art. 56 Abs. 5 b des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes ist im Zusammenhang mit den 
Rechten und Pflichten der Schülerinnen und Schüler geregelt, dass sowohl im Schulgebäude als auch auf 
dem Schulgelände Mobilfunktelefone sowie sonstige digitale Speichermedien (z.B. Smartwatch), also alle 
elektronischen Medien, die speichern und/oder wiedergeben, funken und/oder empfangen können, aus-
geschaltet sein müssen, sofern sie nicht Unterrichtszwecken dienen oder der Kontakterkennung der 
Corona-App (via Bluetooth) dienen. Sollten während eines schriftlichen Leistungsnachweises Handys oder 
sonstige digitale Speichermedien (vor allem Smartwatches) eingeschaltet sein und mitgeführt werden, so 
gilt dies als Unterschleif, auch wenn Ihr Kind die Geräte in diesem Moment nicht benutzt.  
Diese Regelung ist zeitlich nicht eingeschränkt, gilt also vom Eintreffen auf dem Schulgelände bis zum 
Verlassen. Die Lehrkräfte haben den festen Auftrag, Zuwiderhandlungen nicht zu tolerieren und die Ge-
räte abzunehmen. Die Rückgabe erfolgt, ebenfalls in Absprache mit dem Elternbeirat, jeweils erst auf 
schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten. Sollte sich ein Schüler/eine Schülerin der Abnahme wi-
dersetzen, wird dies zwar nicht gewaltsam durchgesetzt, jedoch in Absprache mit dem Elternbeirat eine 
Ordnungsmaßnahme (Verweis) wegen Nichtbefolgen von Anordnungen einer Lehrkraft verhängt. Sollte 
sich das Vorkommnis mehrfach wiederholen, wird der Disziplinarausschuss einberufen. 
Ein klärendes Wort der Eltern mit ihrem Kind wäre für alle Beteiligten sehr hilfreich und auch angebracht. 
Im Zuge der zunehmenden Fähigkeiten dieser Geräte zur Aufnahme von Fotos, Videos und Gesprächen 
(z. B. Unterricht) sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vertraulichkeit von Wort und Bild auch für 
den gesamten Aufenthalt in der Schule gilt. Derlei Aufnahmen sind nicht gestattet und verletzen ohne 
Einverständnis außerdem Persönlichkeitsrechte, zumal wenn sie heimlich gemacht werden. Außerdem ist 
das Fotografieren und Filmen auf dem Schulgelände grundsätzlich immer verboten, es sei denn, die Schul-
leitung hat dies ausdrücklich genehmigt. 
Wir werden Verstöße dagegen ebenfalls ahnden und weisen ausdrücklich darauf hin, dass jede der ge-
filmten Personen auch ein zusätzliches persönliches Recht zur strafrechtlichen Verfolgung hat. 
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Mitbringen von gefährlichen Gegenständen 
Gefährliche Gegenstände, z. B. mitgeführte und entsprechend einzustufende Messer, Schleudern, Pfef-
ferspray, Hundespray, Laserpointer oder Pistolen werden abgenommen. Hier ist festzustellen, dass sich 
manche Schüler weder der Verletzungsgefahren noch der strafrechtlichen Folgen des Besitzes bzw. Mit-
führens bewusst sind. Entsprechend der Einstufung dieser Gegenstände wird bei deren Mitführen und 
natürlich bei damit verübten Taten auch der Disziplinarausschuss der Schule einberufen. Neben den Ord-
nungsmaßnahmen der Schule können darüber hinaus auch unter Umständen strafrechtlich zu ahndende 
Vergehen gegen das Waffengesetz hinzukommen. Insgesamt also eine Situation, die es auf jeden Fall zu 
vermeiden gilt. Wir bitten deshalb Sie als Eltern bei Ihren Kindern darauf hinzuwirken, dass sie derartige 
Gegenstände auf keinen Fall mit in die Schule bringen. Dies ist im Interesse aller Beteiligten eine notwen-
dige und ernst zu nehmende Forderung. Boards u. ä. sind wie Fahrräder im Fahradkeller (diebstahlsicher) 
abzustellen und dürfen nicht in das Gebäude mitgenommen werden. 

Mitbringen von wertvollen Gegenständen 
Die Schule haftet nicht bei Verlust von mitgebrachten Geräten. Dies gilt auch, wenn etwa ein abgestelltes 
Fahrrad, Longboard oder ein in der Schultasche verwahrtes Mobiltelefon beschädigt oder zerstört wird. 
Zum Beispiel kann aus dem Diebstahl von Geld, der Schultasche, einem Fahrrad, einem Mobiltelefon, von 
Kleidungsstücken usw. kein Haftungsanspruch an die Schule abgeleitet werden. Dies gilt auch für Beschä-
digungen von Gegenständen, z. B. wenn ein abgestelltes Fahrrad oder ein in einer Schultasche verwahrtes 
Mobilfunktelefon beschädigt oder zerstört wird. Es ist erstaunlich, wie oft man in Klassenzimmern sehen 
kann, wie entsprechende Gegenstände ungesichert und offen herumliegen. Ein höheres Gefahrenbe-
wusstsein bei den Schülern/Schülerinnen wäre hier oftmals durchaus angebracht. 
Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn Wertgegenstände z. B. bei Prüfungen oder im Sportunterricht in 
einem speziellen Raum oder einer Ecke des Klassenzimmers abgelegt werden (müssen). 
Es ist somit am sinnvollsten, in die Schule weder größere Geldbeträge, noch sonstige wertvolle Gegen-
stände mitzubringen. Ggf. hilft auch die Anmietung eines Schließfaches in der Schule. 

g) Auszeitraum 
Schülerinnen und Schüler können nach vorheriger Verwarnung in den Auszeitraum geschickt werden, 
wenn sie durch ihr Verhalten den Unterrichtsablauf massiv stören. Wir wollen damit den Schülern und 
Schülerinnen, die in Ruhe in einem ungestörten Unterricht denken, schreiben und lernen wollen, die 
Chance dazu geben. Notorische und unbelehrbare Störer werden dabei vorübergehend vom Rest einer 
Unterrichtsstunde ausgeschlossen und müssen ein pädagogisch darauf abgestimmtes Programm durch-
laufen. Dies wird auf keinen Fall inflationär oder mit zu niedriger Auslöseschwelle praktiziert werden. 
Die Schülerin oder der Schüler soll im Auszeitraum unter Aufsicht in einem Aufsatz ihr bzw. sein Verhalten 
darstellen und einen möglichen Weg zur Verbesserung aufzeigen. Dieser Aufsatz ist zu Hause zu vervoll-
ständigen und von einem Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu nehmen. Die Schülerin bzw. der Schüler 
muss versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nachholen, kann in der nächsten Stunde mündlich abge-
fragt werden und muss auch gegebenenfalls an schriftlichen Leistungsnachweisen teilnehmen. 
Wurde eine Schülerin oder ein Schüler dreimal in den Auszeitraum geschickt, folgt in Rücksprache der 
Klassenleitung mit den Lehrkräften der Klasse und schließlich auch der Schulleitung eine sonstige Erzie-
hungsmaßnahme oder eine Ordnungsmaßnahme nach § 86ff BayEUG. 

h) Verlust von Fahrkarten 
Die Landratsämter Dillingen a. d. Donau/Augsburg und Donau-Ries machen darauf aufmerksam, dass Sie 
als Erziehungsberechtigte bei einem eventuellen Umzug diesen dem Landratsamt unverzüglich mitteilen 
müssen, da die ungültigen Fahrkarten umgehend an das Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden 
müssen und eventuelle Kosten aus Schwarzfahrten auf keinen Fall vom Landratsamt übernommen wer-
den können. 
Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, die Fahrkarten sorgfältig zu behandeln. Die Neubestellung 
während des Schuljahres ist für die Schule und das Landratsamt sehr aufwändig und verursacht auch für 
die Eltern zusätzliche Kosten. Im Verlustfall müssen pro DB-Fahrkarte 36 €, je RBA-Monatsfahrkarte 10 € 
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und ab zwei und mehr abhanden gekommenen Monatsfahrkarten 30 € eingezogen werden. Bei zweima-
ligem Verlust in einem Schuljahr ist außerdem ein Gespräch mit dem Landratsamt zu führen. Auch für 
verloren gegangene AVV-Fahrkarten werden 30 € berechnet. Ein Hinweis des Landratsamtes Donau-Ries: 
Die Fahrkarten dürfen nicht laminiert werden. Außerdem muss hier ein aktueller Schülerausweis bei Fahr-
ausweiskontrollen vorgezeigt werden. (vgl. auch Hinweis ÖPNV/Anlage 1) 

3 Schulische Angebote 

a) Wahl- und Förderunterricht 
Die Durchführung von Wahlunterricht wird in diesem Schuljahr (zumindest nach derzeitiger Lage und Hy-
gienevorschriften) nur in eingeschränkter Form möglich sein. Allerdings konnten wir bereits im ersten 
Halbjahr einige Ergänzungs-/Förderunterrichte einplanen, die dabei unterstützen, etwaige Lücken, die 
manche Schüler beim Schulstoff des vergangenen Jahres aufweisen, zeitnah zu schließen. Das Angebot 
und das Anmeldeformular erhalten Sie mit dem kommenden Elternbrief noch im September. Wir wün-
schen uns sehr, dass auch für Ihr Kind etwas Passendes dabei ist und unser Angebot entsprechend ange-
nommen wird. 
In der Regel kann ein Wahlfach bzw. ein Ergänzungsunterricht nur am Nachmittag eines festen Wochen-
tags angeboten werden. Die Meldung für jedes Wahlfach/Förderunterricht gilt verbindlich für das ge-
samte Schulhalbjahr, das vorherige Ausscheiden ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände möglich und 
erfordert eine von den Erziehungsberechtigten unterschriebene schriftliche Abmeldung. Allerdings be-
deutet die Anmeldung noch nicht die Teilnahme. Wir müssen uns bei Überbelegung eines Angebotes auch 
eine Nichtberücksichtigung vorbehalten. 

b) Anmietung von Schließfächern 
Insbesondere die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler in den neuen fünften Klassen, 
aber auch Interessenten aus den anderen Jahrgangsstufen haben wir bereits auf die Möglichkeit der An-
mietung von Schließfächern hingewiesen. Diese sind mit Einverständnis der Schule und des Sachauf-
wandträgers von der Firma AstraDirekt im Erdgeschoss aufgestellt worden. Wir wollen damit den Schüle-
rinnen und Schülern innerhalb des Schulgebäudes die Möglichkeit geben, persönliche Gegenstände sicher 
aufbewahren zu können. Gedacht wird dabei z. B. an Schultaschen, Schutzhelme, teure Kleidungsstücke 
im Winter oder auch unterrichtsfremde Gegenstände (Handy, MP3-Player, usw.) während der Unter-
richtszeit. 
Sollten Sie zum jetzigen Zeitpunkt nachträglich ein Schließfach anmieten wollen, können die Schüler/in-
nen im Sekretariat entsprechende Anträge abholen bzw. eine Online-Anmeldung tätigen (preislich güns-
tiger). Das Vertragsangebot der Firma AstraDirekt füllen Sie bei Interesse bitte aus und leiten es entweder 
möglichst bald direkt an die Firma oder bis spätestens Mittwoch, 30. September 2020, über die Klassen-
leitung (Klassenstunde) zurück ans Sekretariat. Wir werden die Anträge zu diesem Termin einmalig ge-
sammelt an AstraDirekt weiterleiten. Das Vertragsverhältnis und die Vertragsabwicklung (Codezusen-
dung, Bezahlung, usw.) erfolgt für die Mieter ausschließlich direkt über AstraDirekt. Die Schule vermittelt 
Ihnen dies als freiwillige Serviceleistung, die Schule oder der Sachkostenträger sind daran jedoch nicht 
beteiligt. Insbesondere müssen auch alle Reklamationen, z. B. zu den Schlössern, von Ihnen mit AstraDi-
rekt abgewickelt werden. 

c) SMV – Freiwillige Nachhilfebörse 
Die SMV organisiert – sofern die Hygieneauflagen es zulassen –  auch heuer wieder eine Nachhilfebörse, 
bei der Schülerinnen und Schüler der jeweils höheren Klassen freiwillig den Interessenten und Interessen-
tinnen aus den unteren Klassen zu günstigen Preisen Nachhilfe anbieten. Es sei aufgrund der Erfahrungen 
im Vorjahr darauf hingewiesen, dass die Vermittlung auf einer aktiven Nachfrage durch den nachhilfebe-
dürftigen Schüler/die nachhilfebedürftige Schülerin beruht. Auch gilt es zu bedenken, dass in der Schluss-
phase des Schuljahres die  
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Schülerinnen und Schüler aus den zehnten Klassen nicht mehr zur Verfügung stehen. Damit kann es zu 
Kapazitätsengpässen insbesondere dann kommen, wenn nicht rechtzeitig nachgefragt und eine Verein-
barung getroffen wurde. In dieser Situation gilt es dann bitte zu überlegen, dass dies kein Anlass für Klagen 
gegenüber der SMV oder einzelnen Schülerinnen oder Schülern sein kann. Freiwillige Zusatzleistungen 
von Schülerinnen und Schülern können bei vorhandenem Angebot gerne in Anspruch genommen, jedoch 
nicht eingefordert werden. 
 
Wir hoffen, die Zusammenstellung dieser Rahmenbedingungen für unser schulisches Miteinander enthält 
einige hilfreiche Antworten und Hinweise für Sie. Bei Fragen stehen Ihnen auch die Lehrkräfte Ihres Kindes 
und insbesondere die Klassenlehrkraft, darüber hinaus auch unsere Beratungslehrkraft, Frau Gut, oder 
unsere Erste Konrektorin, Frau Knötzinger, zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Frank Rehli, RSD 
Schul- und Seminarleiter 
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