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Erstes Elternrundschreiben 2020/2021 

(Dieser Elternbrief ist auch online auf unserer Homepage als Download verfügbar) 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

in der Rückschau auf den 1. Elternbrief des vergangenen Septembers 2019 hätten wir nie 

vermuten können, wie das Schuljahr 2019/20 ablaufen sollte und mit wie vielen 

Unwägbarkeiten und Problemen wir alle konfrontiert werden würden.  

 

Vieles war uns im letzten Schuljahr verwehrt, vieles, auf das wir uns so gefreut hatten: 

Wandertage und Klassenfahrten, Austauschprogramme und Informationsveranstaltungen 

konnten nicht stattfinden. Nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler mussten sich 

Widrigkeiten, Verschiebungen und Ausfällen stellen, sondern die ganze Schulgemeinschaft, 

die Eltern und die Gesellschaft waren mit dem Corona-Virus konfrontiert.  

 

Die Unklarheit ist momentan immer noch groß und manches hängt von der weiteren 

Entwicklung der Pandemie ab. Dennoch möchten wir optimistisch nach vorne blicken und 

freuen uns auf das bevorstehende Jahr!  

 

 

1. Informationen zum Schulstart 
 

Personen, die  

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,  

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt 

mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

 die einer sonstigen Quarantänemaßnahme (z.B. wegen Aufenthalt in einem der 

Risikogebiete) unterliegen,  

 

dürfen die Schule nicht betreten, bis ein negativer Testbefund vorliegt. 

 

Ein Wesen der Krisenzeit ist, dass Informationen oft erst kurzfristig bekannt werden. Nach 

einer Kabinettssitzung werden Informationen über die Presse verbreitet, bis die genauen 

Ausführungen, die für uns wesentlich sind, in die Schulen geleitet werden, vergeht jedoch 

manchmal noch etwas Zeit. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir deshalb manche 

Informationen auch erst mit Zeitverzögerung an Sie weitergeben konnten/können.  

 

Viele Regelungen zum Schulstart haben Sie entsprechend bereits der Presse entnommen.  

 

Die nach wie vor dynamische Entwicklung der Pandemie gebietet es, das Geschehen vor Ort 

immer lokal und sensibel zu beobachten. Änderungen im Vorgehen sind jederzeit möglich. Die 

Entscheidungen trifft das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulaufsichtsbehörde. 

 

 



     

Das Wesentliche in Kürze: 

 

1. Wir starten mit allen Klassen am kommenden Dienstag. 

 

2. Unterricht findet mit ganzen Klassen statt, coronabedingte Teilungen wie im letzten 

Schuljahr sind vorerst nicht vorgesehen. 
 

3. Es besteht Maskenpflicht (mindestens in den ersten zwei Wochen des Schuljahres)   

 für Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte auch während des Unterrichts. 

da der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.  

Von der Maskenpflicht befreit ausschließlich ein fachärztliches Attest.  

Diese Maskenpflicht gilt überall auf dem Schulgelände, auch auf dem Hof und in den 

Gängen. 

 

4. Regelmäßiges Lüften und mehr kurze Pausen sind selbstverständlich. 

 

5. Der Sport-Unterricht soll unter Beachtung der aktuellen Hygienebedingungen 

(Abstand, Maskenpflicht etc.) durchgeführt werden. 

 

6. Auch der Ganztag soll spätestens ab der zweiten Woche durchgeführt werden. Auch 

hier gilt konsequente Maskenpflicht – eine wahrlich fragwürdige Herausforderung für 

die Kinder in diesen Klassen. 

 

7. Die Hygiene-Bestimmungen für das Mittagessen werden gerade auf ihre 

Umsetzbarkeit. Wir beginnen mit dem Mittagessen ab der zweiten Schulwoche. Bitte 

versorgen Sie Ihre Kinder in der ersten Woche von zu Hause aus. Auch der Kiosk ist 

geöffnet – dort wird es aber ein eingeschränktes Angebot geben, da im Zuge der Krise 

zwei Helferinnen ihren Job verloren haben und nun neue Kräfte gesucht werden. 

 

 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die persönlichen Hygiene-Richtlinien: 

 

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

 

 Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine 

Ausnahmen vorsieht  

 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch)  

 

 Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, 

Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen 

oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.  

 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 

 

Wir hoffen natürlich trotzdem, dass uns das neue Schuljahr die Gelegenheit bieten wird, eine 

gewisse Normalität und Routine wieder aufnehmen zu können.  

Sicher werden einige Aktivitäten, Veranstaltungen und Angebote, die unsere Realschule 

auszeichnen, zunächst erst einmal nicht stattfinden.  

 

 

 

 

 

 



     

2. Kurzfristiger Unterrichtsausfall 
 

Im Fall von kurzfristigem Unterrichtsausfall, der manchmal nicht zu verhindern ist, bieten wir 

den Kindern der 5. und 6. Klasse immer eine Betreuung im Schulhaus bis 16.00 Uhr an. 

 

 

3. Information im Krisenfall  
 

Alle Informationen zu coronabedingten Änderungen, z.B. Auftreten von Corona-Erkrankungen, 

Quarantäneanordnung für eine Klasse, Jahrgangsstufen oder die ganze Schule, oder das 

Umstellen auf wöchentlichen Unterricht, erfahren Sie immer über das ESIS und auf der 

Homepage, die gerade überarbeitet und bald noch übersichtlicher sein wird.  

 

 

4. Personelle Veränderungen  
 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 sind einige personelle Änderungen in Kraft getreten. Wir 

dürfen  

Frau Ströbl (BwR, Wi, SK), Herrn Jäger (BwR, Wi, SK), Herrn Schmidt (BwR, Wi, Sm) sowie 

Herrn Titze (E, Sm, Religion) neu an der Schule begrüßen. 

Leider mussten wir auch ein paar Kolleginnen und Kollegen verabschieden: Viel Glück an ihrer 

neuen Wirkungsstätte wünschen wir Frau Drechsel, Herrn Neulinger sowie Herrn Niederecker.  

 

Wir freuen uns außerdem sehr, dass Herr Hahnel im Sekretariat Unterstützung durch Frau 

Baltacioglu bekommen hat! 

 

 

5. Neuigkeiten zum Schulgebäude  
 

Im zurückliegenden Sommer starteten die umfangreichen Baumaßnahmen an unserer 

Schwimmhalle, die in erster Linie dem Brandschutz diente. Diese werden zum Beginn des 

Schuljahres abgeschlossen sein. 

Im kommenden Schuljahr werden wir zudem einen IT-Raum mehr haben – den brauchen wir, 

weil die Gesamtzahl der IT-Stunden erhöht wurde. 

 

 

6. Frühstück / Pausenbrot/ gesunde Ernährung 
 

Seit Ende letzten Jahres bieten wir in unserer Mensa ein reichhaltiges Frühstück, das die 

Kinder zwischen 7:30 und 7:50 Uhr einnehmen können. Der Unkostenbetrag beläuft sich auf 

nur 1,- €! Wenn ihr Kind erst zur 2. Stunde Unterricht haben sollte, dann besteht ebenfalls die 

Möglichkeit in der ersten Stunde zu frühstücken. 

Besonderes Anliegen, dass die Kinder gesunde Nahrung zu sich nehmen. Sprechen Sie das 

Thema bitte immer wieder an und geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Pausenbrot mit oder 

besprechen Sie mit ihm, welchen Lebensmitteln es im Pausenverkauf den Vorzug geben soll. 

Chips, Energy-Drinks und dergleichen sind im Interesse der Gesundheit nicht erlaubt! 

 

 

7. Mittagspause / Mittagessen 
 
Es ist den Schülerinnen und Schülern untersagt, das Schulgelände in den Pausen zu 

verlassen. Ab der 9. Klasse jedoch können die Schülerinnen und Schüler das Gelände in der 

Mittagspause verlassen, sofern die Erziehungsberechtigten einen schriftlichen Antrag gestellt 

haben (das Antragsformular wurde den 9. Klassen bereits ausgehändigt). 

Unsere Schule bietet bei Bedarf ein warmes Mittagsessen an. Nähere Informationen dazu 

finden Sie auf unserer Homepage. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 



     

Während des Essens bzw. während der Mittagspause haben Ihre Kinder die Möglichkeit ein 

passendes Angebot zur Erholung zu finden: Neben der Aula, dem Pausenhof oder der 

Cafeteria können die Schülerinnen und Schüler im Untergeschoss die Linde-Lounge 

(Billardtisch, Kicker, Spielgeräte …) besuchen. 

 

 

8. Zeitraster und Frühzeit 
 

Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr. 

In den Halbtagesklassen endet er in der Regel um 13.35 Uhr, in den Ganztagesklassen wie 

bisher um 16.00 Uhr.  

Zudem haben wir ein Zeitfenster („Frühzeit“) für Angebote, die sonst schwierig in die Schulzeit 

zu integrieren sind. 

Ihre Kinder können also weiterhin jeden Tag um 8.00 Uhr zur Schule kommen. 

 

Angebote während der Frühzeit: 

 

 Mentoren kümmern sich um Schülerinnen und Schüler, die dazu neigen, im Alltag die 

Orientierung zu verlieren. Wöchentlich trifft sich eine Lehrkraft mit einer Gruppe von 

Kindern, um die anstehenden Aufgaben zu besprechen, auf Termine hinzuweisen, zu 

beraten, aufzurütteln und zu begleiten – also Dinge, die zu Hause auch mal leicht 

untergehen können. Wir erhoffen uns dadurch eine individuellere Unterstützung. 

Sollten Sie das Gefühl haben, dass ihr Kind genau diese Form der Begleitung braucht, 

sprechen Sie bitte eine Klassleitung Ihres Kindes an. 

  

 Jeden Morgen wird an der Schule ein vielfältiges, gesundes Frühstück für nur einen 

Euro angeboten. Zu viele Kinder kommen mit leerem Magen in die Schule, das 

möchten wir gerne ändern.  

  

 Morgens sind täglich Mathematiklehrkräfte anwesend (ZfM = Zeit für Mathematik). 

Jede Jahrgangsstufe hat nun zweimal pro Woche die Möglichkeit über den Unterricht 

hinaus Fragen, die sich zum Beispiel bei den Hausaufgaben ergeben haben, zu 

stellen. Einen Zeitplan erhalten Sie in den nächsten Tagen. 

  

 In der Zeit von 8.00 bis 8.30 Uhr bieten wir den Schülerinnen und Schülern 

beaufsichtigte Teamräume an, in denen sie gemeinsam lernen, sich abfragen und 

Unterrichtsinhalte ihrer Wahl besprechen können.  

  

 Darüber hinaus werden täglich zwei Silentium-Räume zur Verfügung stehen, in denen 

ruhig und konzentriert alleine gearbeitet wird (z.B. Vokabeln wiederholen, vorbereiten 

auf einen Leistungsnachweis …). Diese Räume werden immer durch Lehrkräfte 

betreut. Wir erhoffen uns, dass die Kinder somit vorbereiteter in den Tag starten.  

 

 Jeden Morgen ist ein IT-Raum besetzt und steht den Kindern zu Vorbereitungs- oder 

Recherchezwecken  zur Verfügung. 

 

 

9. Förderzeit  
 
Die Kinder bzw. Jugendlichen der Halbtagesklassen haben die Möglichkeit in der Zeit von 

13.45 bis 14.30 Uhr betreut zu üben und ihre Aufgaben zu erledigen. Es stehen von Montag 

bis Donnerstag zwei Lehrkräfte zur Verfügung, welche die Schüler und Schülerinnen bei 

Bedarf unterstützen können.  

Sie können auch nur einzelne Wochentage für Ihr Kind buchen. 

Sollten Sie Ihr Kind anmelden (Anmeldeformulare folgen), dann ist Ihr Kind verpflichtet die Zeit 

von 13:45 bis 14:30 Uhr an den gebuchten Tagen in dem Raum der Hausaufgabenbetreuung 

zu verbringen. Sollte Ihr Kind an einem der Tage verhindert sein, dann stellen Sie bitte einen 



     

Befreiungsantrag vor dem Termin oder geben Sie Ihrem Kind im Krankheitsfall bitte eine 

gesonderte Entschuldigung mit (Abgabe: Sekretariat). 

Die Hausaufgabenbetreuung für die Kinder der Jahrgangsstufen 7 bis 10 ist freiwillig. Eine 

Anmeldung ist nicht notwendig.  

 

 

10. Sprechstunden der Lehrkräfte / Kontakt Elternhaus und Schule 
 
Es ist uns wichtig, mit Ihnen gemeinsam unsere Aufgabe zum Wohl Ihres Kindes zu erfüllen. 

Regelmäßiger Kontakt zwischen Elternhaus und Schule hilft, Probleme früh zu erkennen und 

gesetzte Ziele zu erreichen.  

 

Wir haben einen Klassenelternabend mit Wahl des Elternbeirats sowie einen Elternsprechtag 

angesetzt. Jedoch ist die Durchführung aufgrund der Situation derzeit noch fraglich.  

 

Nicht immer genügt die Zeit an den Elternsprechtagen, um alle Angelegenheiten rund um Ihr 

Kind ausführlich zu besprechen. Mehr Zeit haben Sie in den Einzelsprechstunden der 

Lehrkräfte. Wenn Sie in die Sprechstunde einer Lehrkraft kommen möchten, ist eine 

vorherige Terminabsprache notwendig. Sprechstunden können von Ihnen natürlich auch für 

Telefonate mit den Lehrkräften genutzt werden. Die aktuelle Sprechstundenliste finden Sie in 

den nächsten Tagen auf unserer Homepage www.cvl.musin.de. 

 

In den letzten Jahren haben sich unsere „verbindlichen Elterngespräche“ (d.h. Kennenlernen 

von Klassleiter/in und Eltern sowie Austausch über die individuellen 

Bedürfnisse/Voraussetzungen des Kindes) in den Jahrgangsstufen 5 und 7 besonders 

bewährt, weshalb auch in diesem Schuljahr die Eltern dieser Schüler/Schülerinnen zu 

Elterngesprächen eingeladen werden, gerne auch in Begleitung Ihres Kindes. 

 

 

11. Beratungsangebote: Schulsozialarbeit, Lerncoaches, 
Schullaufbahn und berufliche Orientierung 
 

Sollten Sie weitere Beratung benötigen, bietet Ihnen die Carl-von-Linde-Realschule ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten. Nutzen Sie bzw. Ihr Kind bei Bedarf die Angebote unserer 

Schulpsychologin Frau Beate Lorenz (Sprechstunden folgen) der Lerncoaches (Fr. Brotzer, 

Hr. Fink sowie Fr. Wilfling). Ferner erhalten Sie professionelle Beratung durch unsere 

Schulpsychologin (Fr. Lorenz) sowie durch unsere Sozialpädagogen (Fr. Städler, Fr. Birkel, 

Hr. Burger und Auszubildender Hr. Fuchs) Hier können Sie auch als Familie insgesamt Hilfe 

bekommen, wenn diese in Krisenzeiten einmal nötig ist. Herr Tietz ist unser Spezialist bei allen 

Fragen bezüglich Schullaufbahn sowie berufliche Orientierung. Die Beratungsteams haben 

Schweigepflicht, so dass Sie sicher gehen können, dass der Inhalt Ihrer Gespräche nicht 

weitergetragen wird. 

Der Kontakt zu den Beratungslehrkräften kann immer direkt erfolgen oder über das Sekretariat 

in die Wege geleitet werden. 

Wir helfen Ihnen gerne! 

 

 

12. Handys an der Schule  
 

Wir haben immer wieder große Probleme mit den digitalen Medien – vor allem die Klassen-

chats und WhatsApp-Gruppen machen uns zu schaffen.  

Die Versuchung und Ablenkung, die durch diese Geräte ausgeht, ist zu groß. 

Wir sind auf die Unterstützung der Elternhäuser angewiesen: Bitte kontrollieren Sie vor allem 

in den unteren Klassen die Geräte Ihrer Kinder und führen Sie Zeiten und Regeln ein, wie und 

wann das Gerät genutzt werden kann. 

Hilfe und Beratung bekommen Sie jederzeit durch die Schulsozialarbeit, insbesondere Herr 

Burger ist ein Spezialist auf diesem Gebiet. 

http://www.cvl.musin.de/


     

 

Laut Anordnung des Kultusministeriums müssen Handys und alle anderen elektronischen 

Geräte in der Schule und auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein und unsichtbar in den 

Schultaschen der Kinder verschwinden.  

Sollten Schülerinnen oder Schüler gegen diese Regel verstoßen, kann das Handy vorüber-

gehend einbehalten werden; am Unterrichtsende desselben Tages erhält ihr Kind sein Gerät 

zurück.  

Ausnahme: In der Mittagspause dürfen die Kinder der Ganztagesklassen in der Linde-Lounge 

auf ihr Handy zugreifen. Allerdings ist Filmen und Fotografieren aus Gründen des Persönlich-

keitsschutzes untersagt. Für in der Schule abhanden gekommene Handys kann die Schule 

keine Verantwortung übernehmen! Diese Geräte sollten nicht unbeaufsichtigt im Klassen-

zimmer oder in den Umkleiden zurückgelassen werden. Es ist besser die oft wertvollen 

elektronischen Geräte zu Hause zu lassen oder während des Sportunterrichts den Lehrkräften 

zu geben, damit diese die Handys sicher verwahren können. 

 

 

13. „Lernbörse“ 
 

Ältere Schülerinnen und Schüler erteilen hier im Haus Einzelnachhilfe oder Nachhilfe in 

Kleingruppen. Ansprechpartner ist Herr Drechsel. Die Anmeldung erfolgt über unsere 

Homepage www.cvl.musin.de   

 

 

14. Zeugnisse / Zwischenberichte 
 

Alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klassen erhalten vor dem 1. Elternsprechtag 

(Dezember) und vor dem 2. Elternsprechtag (Mai) einen Zwischenbericht, den Sie bitte 

unterschrieben an die Klassenleitung zurückgeben. Die Zwischenberichte enthalten alle 

Einzelnoten und sind eine Grundlage für eventuellen Gesprächsbedarf mit Lehrkräften. 

Zum Halbjahr erhalten die Klassen 9 und 10 ein Zeugnis. 

Am Schuljahresende bekommen alle das Jahres- bzw. Abschlusszeugnis. 

 

 

15. Kopiergeld und Jahresbericht 
 

In diesem Schuljahr beläuft sich der Betrag je Kind und Halbjahr auf 10,- €. Darin enthalten 

sind die Kosten für Papier, Kopien sowie die für den Jahresbericht, den Ihr Kind am Schuljah-

resende erhält. Sie werden in einem gesonderten Schreiben über den Abgabetermin noch 

informiert werden.  

 

 

16. Zuschüsse 
 

Sollten Sie finanzielle Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das 

Klassleitungsteam oder das Sekretariat, das Ihnen bei Bedarf Wege aufzeigt, wie Zuschüsse 

für Klassenfahrten oder das Mittagessen beantragt werden. Wir bitten Sie im Interesse Ihres 

Kindes diese Gelder – sofern die Unterstützung benötigt wird – rechtzeitig zu beantragen. Das 

ist keine Schande! 

 

 

17. Wichtige Termine bis Dezember 
 

Die unten genannten Termine sind als vorläufig zu betrachten. Die Durchführung hängt von 

der weiteren Entwicklung des Corona-Geschehens ab. 

Aktuell sind Informationsveranstaltungen und Elternabende beispielsweise noch nicht wie 

gewohnt zugelassen. Dennoch möchten wir Sie darüber informieren, wann diese angesetzt 

sind, da wir diese Termine gerne wahrnehmen möchten. 



     

Wir werden Sie kurzfristig informieren, ob und in welchem Rahmen diese dann durchgeführt 

werden dürfen. 

Es wird immer wieder Termine geben, an denen kein Ganztagesbetrieb stattfinden kann. 

Wir versuchen die Anzahl so gering wie möglich zu halten und zumindest das Mittagessen 

aufrecht zu erhalten. Im Falle von Gesamtkonferenzen, Personalversammlungen, 

Betriebsausflügen bzw. Pflichtfortbildungen für das ganze Kollegium ist dies jedoch nicht 

möglich. 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr und 

freuen uns auf eine gelingende Zusammenarbeit! 

 

 

 

 

gez.  

Ph. Volkmer (Schulleitung)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 

 

ÄNDERUNG 

16.09.20   

Klassenelternabend  

Informationsveranstaltung zur Abschlussprüfung 

Elternbeiratswahl  

 

sind VERSCHOBEN – regulärer Unterricht an diesem Tag 

 

Dienstag 22.09.20  6. Klassen Jahrgangsstufentest Deutsch 

Mittwoch 23.09.20  7. Klassen Jahrgangsstufentest Englisch 

Donnerstag 24.09.20  6. Klassen Jahrgangsstufentest Mathematik 

Mittwoch 14.10.20  Schulforum 1. Sitzung 

Mo - Fr 02.11. – 06.11.20  Herbstferien 

Montag 09.11.20  Unterrichtsschluss 13:35 Uhr (Personalversammlung)  

Mittwoch 18.11.20  unterrichtsfrei (Buß- und Bettag); Lehrerfortbildung 

Freitag 04.12.20  1. Zwischenbericht 

Montag 07.12.20  Unterrichtsbeginn um 9.15 Uhr / alle Klassen 

Donnerstag 10.12.20  Unterrichtsschluss: 13:35 Uhr 

 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr: 1. Elternsprechtag 

Dienstag  22.12.20  10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

 12.50 Uhr Unterrichtsschluss 

Mi - Fr 23.12.18–08.01.20  Weihnachtsferien 



     

Absenzenregelung– Verfahren bei Krankheit und Beurlaubungen 
 

Die wichtigsten Regeln im Falle von Krankheiten oder Beurlaubungen sehen Sie hier knapp 

zusammengefasst. 

Im Zweifelsfall ist es immer sinnvoll, lieber einmal zu viel in der Schule anzurufen.  

Wichtig: Es muss ein Erziehungsberechtigter anrufen! 

 

Bei Beurlaubungen möchte ich bereits an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die 

Ferienzeiten einzuhalten sind. Bitte beachten Sie das bei Ihren Planungen. 

 

 

Entschuldigungen bei unvorhersehbarer Verhinderung (in der Regel Krankheit): 

Bitte verständigen Sie die Schule unverzüglich, d.h. vor Unterrichtsbeginn telefonisch 

(5407408-0), per E-Mail (carl-von-linde-realschule@muenchen.de) oder Fax (5407408-30). 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am Tag der Rückkehr in die Schule außerdem eine schriftliche 

Mitteilung mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten mit, die bei der Klassenleitung 

abzugeben ist. Erst mit der Abgabe dieser schriftlichen Entschuldigung ist das Verfahren 

abgeschlossen. Entsprechende Formulare finden Sie als Download auf der Homepage 

(„Formulare“) und bekommen Sie im Sekretariat. Aber natürlich genügt auch ein formloses 

kurzes Schreiben. 

Eine ohne Entschuldigung versäumte Schulaufgabe oder Kurzarbeit wird mit Note 6 bewertet 

(§ 21 RSO). 

 

Wichtig: Wenn Ihr Kind nach einer Meldung für einen Tag weiterhin krank ist, rufen Sie bitte 

jeden Morgen erneut an. Ausnahme: In einer schriftlichen Meldung wurde das Kind bereits für 

mehrere Tage vom Unterricht abgemeldet.  

Bei Erkrankung von mehr als drei Tagen legen Sie der Schule bitte spätestens am dritten Tag 

eine schriftliche Krankheitsbestätigung vor, ab dem 10. Tag zusätzlich ein ärztliches Attest. 

 

Beurlaubung bei vorhersehbarer Verhinderung (z.B. Arztbesuche, Behördengänge): 

Grundsätzlich gilt, dass Beurlaubungen bei vorhersehbarer Verhinderung nur nach vorherigem 

schriftlichem Antrag der Erziehungsberechtigten möglich sind.  

Dieser schriftliche Antrag muss mindestens zwei Tage vor Verhinderung dem Direktorat 

vorgelegt werden (Formular „Antrag auf Beurlaubung“ – erhältlich auf der Homepage oder im 

Sekretariat). 

 

Erkrankungen während des Unterrichts: 

Erkrankt ein Schüler oder eine Schülerin während des Unterrichts, so wird er nach 

Genehmigung durch das Direktorat aus dem Unterricht entlassen. Dabei erhält er einen 

Befreiungszettel, der bis zum nächsten Unterrichtstag von einem Erziehungsberechtigten zu 

unterschreiben und bei der Klassleitung abzugeben ist. Wird durch die Entlassung aus dem 

Unterricht ein angekündigter Leistungsnachweis versäumt oder lässt sich der Schüler nach 

Ankündigung einer Stegreifaufgabe befreien, so muss er seine Erkrankung durch ärztliches 

Zeugnis vom gleichen Tag bestätigen lassen. Ärztliche Zeugnisse kann die Schule auch bei 

Häufung von Befreiungen verlangen. 

 

Attestpflicht: 

Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, 

so kann die Schule gemäß § 20 BaySchO die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen 

Zeugnisses verlangen. Rückdatierte Atteste können außer in akuten Fällen nicht anerkannt 

werden 

 

Ersatzprüfung: 

Wenn wegen Versäumnissen eines Schülers keine hinreichenden kleinen Leistungsnachweise 

vorliegen oder wenn auch der Nachtermin einer Schulaufgabe (mit ausreichender 

Entschuldigung) versäumt wurde, kann eine Ersatzprüfung nah § 22 RSO angesetzt werden. 


