Amberg, 15.09.2020

1. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 (Teil 2)

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei erhalten Sie den angekündigten zweiten Teil unseres 1. Elternbriefes mit einigen weiteren Informationen zum
Schulbetrieb.
Schulmanager Online
Ab sofort erfolgt die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus über den Schulmanager. Um alle Informationen
sicher zu erhalten, ist deshalb eine Registrierung äußerst empfehlenswert.
Bitte beachten Sie, dass ist es auch möglich ist, per Smartphone-App auf den Schulmanager zuzugreifen zuzugreifen.
Geben Sie außerdem niemals Ihre Zugangsdaten für Ihren Elternaccount an Ihre Kinder weiter!
Krankmeldung / Beurlaubung
Ab sofort können Sie über den Schulmanager Ihr Kind auch krankmelden bzw. online eine Beurlaubung beantragen.
Bitte gehen Sie bei den vorzunehmenden Eintragungen äußerst sorgfältig und genau vor. Die Genehmigung (Ablehnung)
zu Ihrem Antrag erhalten Sie dann ebenfalls über den Schulmanager.
Eine kurze Anleitung hierzu finden sie auf unserer Homepage.
Sprechstunden der Lehrkräfte
Machen Sie bitte von den Einzelsprechstunden der Lehrkräfte rechtzeitig und rege Gebrauch, vor allem, wenn Sie
Schwierigkeiten Ihres Kindes in einem Fach feststellen. Einen aktuellen Sprechstundenplan können Sie online über den
Schulmanager einsehen.
Über den Schulmanager können Sie außerdem auch direkt online eine Besprechung mit einer Lehrkraft buchen.
Vertretungsplan
Der aktuelle Stunden- und Vertretungsplan sowie angekündigte Leistungsnachweise etc. können ebenso über den
Schulmanager eingesehen werden.
Anmeldung als Eltern von zwei Kindern an einer bzw. an zwei verschiedenen Schulen
Informationen hierzu finden Sie im Hilfebereich unter https://schulmanager.zammad.com/help/de-de/7-fragen-voneltern.
Elternbeiratswahl
Im Namen des bisherigen Elternbeirats sowie der Schulleitung darf ich Sie herzlich ermuntern sich an der anstehenden
Elternbeiratswahl zu beteiligen. Die gesamte Schulfamilie würde sich sehr darüber freuen, wenn Sie überdies für eine

Mitarbeit im Elternbeirat der Schönwerth-Realschule zur Verfügung stünden und auf diese Art v.a. die Arbeit und das
Schulleben unserer Schüler unterstützen würden.
Erste Informationen haben Sie bereits über den Schulmanager erhalten. Über den genauen Ablauf werden wir Sie zu
gegebener Zeit informieren.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte zeitnah an elternbeirat@schoenwerth-realschule.de.
Profile
Aufgrund der geänderten Stundentafel für Realschulen in Bayern sowie der aktuellen Situation durch Corona können die
bisherigen Profile in den Jahrgangsstufen 5 und 6 leider nicht mehr bzw. nicht mehr in der gewohnten Form sowie der
Wahlunterricht im Allgemeinen angeboten werden. Wir bedauern dies sehr und hoffen, zukünftig wieder ein
breitgefächertes Angebot an Wahlunterricht bieten zu können.
Verfahren bei Stundenausfall
Die Schule ist bemüht, Unterrichtsausfall so weit wie möglich zu verhindern und auch die sog. Randstunden zu vertreten.
Aufgrund der momentan äußerst angespannten Personalsituation bzw. durch das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen
und dessen Auswirkungen kann es in diesem Schuljahr jedoch vermehrt zu unvermeidbaren Ausfällen kommen. Den Fall,
dass ein früherer Unterrichtsschluss /-beginn nicht zu vermeiden ist, bitten wir zu entschuldigen.
HomeSchooling
Sollte es auch in diesem Schuljahr wieder zu einer Zeit des HomeSchooling kommen, werden wir wieder auf unser bestens
bewährtes System mit Microsoft Teams zurückgreifen. Vermehrt wird aber auch im „normalen“ Unterrichtsbetrieb mit
diesem System gearbeitet. Um sich selbst einen Überblick über die Funktionsweise bzw. Möglichkeiten zu verschaffen,
darf ich Sie deshalb auf die Überblicksseite auf unserer Homepage unter Organisatorisches – Schule daheim verweisen.
Unfallversicherungsschutz
Beim Besuch der Schule (insbesondere Teilnahme am Unterricht, an sonstigen schulischen Veranstaltungen und während
der Schulpausen) besteht für die Schülerinnen und Schüler gesetzlicher Unfallversicherungsschutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8
b 5GB VII, soweit und solange sie sich im organisatorischen Aufsichts- und Verantwortungsbereich der Schule befinden.
Ein Unfall ist unverzüglich im Sekretariat zu melden (Formblatt!). Sollte Ihr Kind zu denjenigen Schülern zählen, denen es
- wie oben geschildert - gestattet ist, selbstständig zur Sportstätte zu gelangen, so tritt der gleiche
Unfallversicherungsschutz in Kraft, wie auf dem normalen Schulweg. Entfernt sich eine Schülerin bzw. ein Schüler jedoch
zu privaten Zwecken (z. B. zum Ein- oder Essenkaufen, wozu aber auch das Rauchen zählt) bewusst aus diesem schulischen
Verantwortungsbereich, so wird damit der gesetzliche Unfallversicherungsschutz unterbrochen. In der außerschulischen
„Rauchpause“ ist der Schüler damit „nur“ krankenversichert. Des Weiteren wird das Rauchen während der Schulzeit wie
gehabt von der Schule mit einer Ordnungsmaßnahme geahndet.
Auch möchten wir an Sie appellieren, ihr Kind nur dann mit dem Auto in die Schule zu bringen bzw. es dort abzuholen
wenn es wirklich zwingend nötig ist. Jedes Auto weniger in der Fuggerstraße bedeutet mehr Sicherheit für alle Schüler
und verringert die ohnehin sehr hohe Verkehrsbelastung mit all ihren ökologischen und gesundheitlichen
Nebenwirkungen unter denen letztlich alle zu leiden haben. Auch werden die Busse durch die hohe Zahl an „Elterntaxis“
in ihrer Zügigkeit ausgebremst. Ermuntern Sie stattdessen Ihr Kind Bus, Fahrrad oder die eigenen Beine zu nutzen. In
diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die geänderte Beschilderung sowie das ab sofort geltende Tempolimit
aufmerksam machen.

Mit freundlichen Grüßen

M. Schall; Realschuldirektor

