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                                                      15. Dezember 2020 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schüler/innen 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

aufgrund der noch immer sehr hohen Anzahl von Infektionen mit Covid-19 fand am heu-

tigen Dienstag der letzte Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 10 statt. 

Die Jahrgänge 8 und 9 befanden sich bis heute noch im Wechselunterricht. 

 

Kurz möchte ich in den folgenden Zeilen einen Ausblick geben, was in den nächsten Ta-

gen und möglicherweise nach den Weihnachtsferien geschehen wird. 

 

Beachten Sie bitte dazu auch die Schreiben des Kultusministers Piazolo und ein An-

schreiben bezüglich der Notbetreuung. 

  

Schulaufgaben  

Alle Schulaufgaben, die nun im Dezember nicht mehr durchgeführt werden konnten, 

müssen nun neu terminiert werden und finden nach den Weihnachtsferien statt. Das ge-

naue Datum wird Ihnen noch von den Fachlehrkräften mitgeteilt. 

 

Damit es nicht zu einem Schulaufgabenstau und Prüfungsmarathon kommt, werden 

manche Schulaufgaben erst kurz vor oder nach den Faschingsferien geschrieben wer-

den können. 

 

Die Noten im Zwischenzeugnis (nur in Jgst. 9 und 10) können in diesem Fall auf einer 

geringeren Anzahl an Schulaufgaben beruhen, als dies normalerweise der Fall ist. 
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Distanzunterricht  

Das Kultusministerium hat in den beiliegenden Schreiben (vom 14.12.2020 und 

15.12.2020) für die Jgst. 10 bis einschließlich Freitag, den 18.12.2020 Distanzunterricht 

angeordnet. Für alle anderen Jahrgangsstufen (Klasse 5 mit 9) sieht das Kultusministeri-

um vor: „Verpflichtender Distanzunterricht findet in diesen Jahrgangsstufen nicht statt. 

Die Lehrkräfte werden jedoch gebeten, den Schülerinnen und Schülern für die nun fol-

genden Tage Materialien zum selbstständigen Üben, Vertiefen und Wiederholen zur Ver-

fügung zu stellen und insbesondere im Zeitraum bis 22. Dezember 2020 verlässliche 

Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten anzubieten.“ 

 

Wie bereits in meiner E-Mail vom 13.12.2020 angekündigt, werden wir Angebote im 

Rahmen des Distanzunterrichts für alle Jahrgangsstufen machen.  

  

Notbetreuung  

Für die Zeit vom 16. - 22. Dezember 2020 wird die Realschule Neubiberg eine Notbe-

treuung im Rahmen der regulären Unterrichtszeiten einrichten. Sehen Sie sich bitte dazu 

auch das Schreiben im Anhang an. 

 

Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtferien  

Leider kann niemand zu diesem Punkt momentan verbindliche Aussagen machen. In 

jedem Fall werde ich Sie noch einmal vor dem ersten Schultag (11.01.2021) per Eltern-

brief kontaktieren. Ein Präsenzunterricht mit allen Jahrgangsstufen wäre zwar wün-

schenswert, dieser erscheint mir nach heutigem Stand jedoch als nicht gesichert. 

 

Die zurückliegenden Tage und Wochen haben uns alle viel - manchmal sehr viel Kraft 

gekostet. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ausdauer, wenn mal etwas nicht sofort so 

lief, wie es sich jeder von uns gewünscht hätte.  

 

Für die anstehenden Ferien und Festtage wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine 

gute Zeit, auch wenn unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Das kommende Jahr 

bringt hoffentlich viele Erleichterungen und Raum für Kontakte, damit unser Schulleben 

wieder etwas ruhiger und gelassener, aber auch lebendiger werden kann. Achten Sie auf 

sich und seien Sie herzlich gegrüßt. 

 

gez. Christian Ceglarek, RSD 

 


