
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Schuljahr 2021/2022 ist heuer – zunächst angekündigt bis zum 01. Oktober – unter Sonder-
bedingungen wie der permanenten Maskenpflicht im Schulhaus und dem Abstandsgebot auf 
dem Schulgelände angelaufen und der Schulalltag stellt sich langsam wieder ein. Diese ersten 
beiden Schulwochen, die wir störungsfrei im Präsenzunterricht gestalten konnten, liegen nun 
hinter uns. Hier gilt unser Dank allen Schülerinnen und Schülern, die sich auch nach eineinhalb 
Jahren Pandemie gut an die Hygieneregeln auf dem Schulgelände halten.  

 

Informationen zum Schulmanager 

Als kurzen Überblick möchten wir Ihnen in der Anlage eine Zusammenstellung der Module des 
Schulmangers zukommen lassen (siehe Anlage 1). Dieses Portal mit seinen unterschiedlichen 
Funktionen setzen wir seit dem vergangenen Schuljahr u.a. für Videokonferenzen, zur Weiter-
gabe von Lernmaterialien sowie zum Eintragen der Hausaufgaben durch die Lehrkraft und als 
Terminkalender ein. Wir bitten Sie und Ihre Kinder, sich mit dem Schulmanager vertraut zu ma-
chen, damit – im Falle von Distanzbeschulung (z.B. falls Einzelne oder eine Klasse in Quarantäne 
müssten) zügig und reibungslos auf dieses Portal zugegriffen werden kann. Bei Problemen mit 
dem Schulmanager wenden Sie sich bitte an Frau BerRin Dorina Zappe (zappe@rswertingen.de), 
unserere Ansprechpartnerin und Administratorin für dieses Tool. 

 

Wandertag 

Für alle Schülerinnen und Schüler fand am vergangenen Mittwoch bei sonnigem Wetter ein Wan-
dertag statt. Besonders von den fünften Klassen, die wir vor zwei Wochen erstmals an der Anton-
Rauch-Realschule begrüßen durften, und den siebten Klassen, für die sich aufgrund der Wahl-
pflichtfächerentscheidungen in der 7. Jahrgangsstufe jeweils neue Klassenzusammensetzungen 
ergaben, wurde dieser Tag intensiv zur Bildung einer Klassengemeinschaft genutzt. Auch alle an-
deren Klassen konnten an diesem Tag mit hoffentlich schönen Eindrücken ihre Gemeinschaft 
stärken. 

 

Informationen zu den Lernstandserhebungen  

In der Zwischenzeit sind in den meisten Klassen die Schulbücher ausgeteilt, die Unterrichtsmate-
rialien liegen parat, so dass das neue Schuljahr jetzt starten kann. In den Jahrgangsstufen 6 bis 
10 fanden unbenotete Lernstandserhebungen statt.  Diese Tests sollen für Schüler, Lehrer und 
Eltern als mögliches Diagnoseinstrument gesehen werden, um den Wissensstand einordnen zu 
können.  Im Anschluss fand bzw. findet eine zweiwöchige Wiederholungs- und Intensivierungs-
phase statt, die mit einem benoteten Test in einfacher Gewichtung abgeschlossen wird. Sollten 
in den benoteten Tests weiterhin große Lücken im Fachwissen sichtbar werden, so kontaktieren 
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Sie bitte die Fachlehrkraft, damit wir gemeinsam eine Maßnahme besprechen können, wie die 
Inhalte nachgeholt werden können.  

  

Ergänzungs-, Förder- und Wahlunterricht 

Da coronabedingt im vergangenen Schuljahr in einigen Klassen nicht alle Inhalte vollständig be-
arbeitet werden konnten, haben wir als Schule ein Konzept entwickelt, um diese Lücken best-
möglich zu schließen. Für die Jahrgangsstufen 6 bis 10 wurden bereits im letzten Schuljahr Ma-
terialien entwickelt und den Schülern zur Verfügung gestellt, die das Grundwissen der letzten 
Jahrgangsstufe in den einzelnen Fächern beinhalten. Diese werden weiterhin intensiv auch in 
Vertretungsstunden genutzt, damit die möglicherweise fehlenden fachlichen Inhalte aufgeholt 
werden können.  

Für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 bieten wir in den Fächern Englisch und Mathematik für das erste 
Halbjahr online einen klassenübergreifenden Ergänzungsunterricht an. In der Jahrgangsstufe 10 
besteht im Fach Englisch die Möglichkeit, ebenfalls im ersten Halbjahr an einem Online-Kurs teil-
zunehmen. Der Förderunterricht für die Jahrgangsstufe 10 in Mathematik für die Wahlpfichtfä-
chergruppe II/III startet auch im ersten Halbjahr. Hier können die Klassen im zweiwöchigen 
Rhythmus einen Präsenzkurs besuchen. Im zweiten Halbjahr bereiten wir – nach derzeitigem Pla-
nungsstand – die Klassen der Jahrgangsstufe 10 (geplant als Präsenzunterricht) in den Fächern 
Englisch und Mathematik auf die Abschlussprüfung vor. Hierzu erhalten Sie von den jeweiligen 
Fachlehrkräften im Januar gesonderte Informationen und die entsprechenden Anmeldeformu-
lare.  

Die Termine, Namen der Lehrkräfte sowie das Anmeldeformular für die Ergänzungs- bzw. För-
derunterrichte der Jahrgangsstufen 5 bis 10 für das erste Halbjahr entnehmen Sie bitte der An-
lage 2. Bei erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme bis zum Termin des Zwischenzeugnisses ver-
bindlich.  

Erfreulicherweise können wir heuer an die Schuljahre vor der Pandemie anknüpfen und unseren 
Schülerinnen und Schüler Wahlunterricht anbieten. In den 9. Klassen besteht die Möglichkeit der 
Teilnahme an einem Vorbereitungsunterricht zum PET-Test im Fach Englisch (Wahlfach). Auch 
verschiedene andere Kurse könnten für Ihr Kind interessant sein. Entnehmen Sie bitte unser kom-
plettes Angebot ebenfalls der Anlage 2, hier finden Sie auch die Anmeldeformulare. 

Wichtig: Der Rücklauf für Wahl-, Förder- bzw. Ergänzungsunterricht in den Jahrgangsstufen 5 
bis 10 ist bis spätestens Mittwoch, 29.09.2021, an die jeweilige Klassenleitung erforderlich. 
Sollten Sie das Anmeldeformular nicht ausdrucken können und Ihr Kind möchte sich für einen 
Unterricht anmelden, so kann das Formular auch im Sekretariat in Papierform abgeholt wer-
den. Diese Unterrichte in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 starten regulär ab Montag, 04.10.2021. 

 

Beratungsteam unserer Schule 

Bitte unterstützen Sie im Bedarfsfall Ihre Kinder in der Organisation ihrer schulischen Aufgaben 
und wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen gerne frühzeitig an die entsprechende Lehrkraft 
(z. B. telefonisch über das Sekretariat 08272 – 800 50 bzw. in digitaler Form z.B. über die Adresse 
sekretariat@rswertingen.de). Im zweiten und dritten Schritt stehen Ihnen und Ihren Kindern 
auch die Klassenleitung und die Schulleitung, bzw. auch unsere Beratungslehrkraft, Frau Gut, die 
Verbindungslehrkräfte, Frau Bajza, Herr Freund, Herr Schlumberger und Herr Wiesgickl sowie 
unsere Schulpsychologin, Frau Fischer und die Jugendsozialarbeiterin an unserer Schule, Frau 
Schafhauser, mit Rat und Tat zur Seite. Besuchen Sie auch unsere Homepage (http://www.anton-
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rauch-realschule.de), um sich über die Unterstützungsangebote und die jeweiligen Sprechzeiten 
genauer zu informieren.  

 

Krankmeldungen und Verkehrssicherheit 

Der Herbst steht vor der Türe. Da fällt manchem das Aufstehen noch schwerer als sonst, Erkran-
kungen und Erkältungen kommen häufiger vor. Bitte beachten Sie unbedingt, dass uns im Er-
krankungsfall (oder wenn jemand einmal verschlafen haben sollte) die Meldung (entweder tele-
fonisch oder digital über den Schulmanager) rechtzeitig, nach Möglichkeit vor 07:45 Uhr, er-
reicht, dass Ihr Kind nicht rechtzeitig oder gar nicht an der Schule erscheinen wird. 

Im Fall des Auftretens von Erkältungssymptomen empfehlen wir die Abklärung der Krankheits-
symptome durch ihren Allgemein- oder Kinderarzt, auch um abzuklären, dass keine Covid-19-
Erkrankung vorliegt. Der Schulbesuch mit akuten Erkältungssymptomen ist nach wie vor nicht 
gestattet. Die Kurzfassung des aktuellen Rahmenhygieneplans für Schulen, die uns gestern zuge-
gangen ist, haben wir diesem Elternbrief beigefügt (Anlage 3). Wir werden Sie auch zukünftig 
über die jeweils aktuellen Änderungen bei den Vorgaben der Rahmenhygienepläne zeitnah in-
formieren, sobald diese uns vorliegen.  Auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus (unter www.km.bayern.de) finden Sie den jeweils aktuellen Rahmen-
hygieneplan und FAQs zu dessen Umsetzung in ausführlicher Form. 

Da es herbstlicher und somit morgens zunehmend später hell wird, möchte ich Sie auch von schu-
lischer Seite bitten, die Verkehrssicherheit (z. B. Lichtanlage, Rückstrahler) der Fahrräder Ihrer 
Kinder zu überprüfen, insbesondere wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn regelmäßig mit dem Fahrrad zur 
Schule kommt. Auch helle Jacken und Rückstrahler an der Kleidung können generell dazu beitra-
gen, Unfälle auf dem Schulweg zu vermeiden. 

 

Der digitale Elternbrief 3 enthält neben diesem Anschreiben folgende Anlagen: 

- EB3_Anlage1_alle Jgst (Module des Schulmanagers)  
- EB3_Anlage2_alle Jgst (Wahl-, Ergänzungs- und Förderunterricht) 
- EB3_Anlage3_alle Jgst (Kurzfassung des Rahmenhygieneplans, Stand 23.09.2021) 

 

 

Wir freuen uns auch im Schuljahr 2021/2022 auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit innerhalb der Schulfamilie – getreu unserem Leitbild „Gemeinsam ans Ziel“, so wer-
den wir bestimmt alle Aufgaben und Herausforderungen dieses Schuljahres wieder gemeinsam 
mit Freude, gut und erfolgreich bewältigen und hoffentlich gemeinsam einen großen Schritt in 
Richtung Normalität schaffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Frank Rehli, RSD 
Schul- und Seminarleiter                             

Terminhinweis: 

Do, 07.10.2021, 

19:00 – ca. 20:30 Uhr 

Klassenelternabende 

http://www.anton-rauch-realschule.de/
http://www.km.bayern.de/

