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Zweites Elternrundschreiben 2020/2021 

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

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

das Schulleitungsteam der Carl-von-Linde-Realschule begrüßt Sie nun noch einmal im neuen 

Schuljahr. 

In diesem Brief möchten wir Sie über einige wichtige Dinge informieren, die den Ablauf der 

Schule betreffen. 

 

Corona-Situation 
Wir alle beobachten die Zahlen und die Entwicklung in München, schließlich hängt es davon 

ab, wie in den Schulen unterrichtet werden darf. Niemand wünscht sich eine Schließung, 

darum müssen wir vorsichtig bleiben.  

Das maßgebliche Stufenkonzept („Ampelkonzept“) des Kultusministeriums finden diejenigen, 

die es interessiert, ausgiebig im Internet beschrieben und erläutert.  

 

Es freut mich mitteilen zu können, dass die Reihentestung bei den Lehrkräften uns allen 

bestätigt hat, dass zumindest im Moment alle Getesteten gesund und nicht infiziert sind. 

 

Ihre Kinder machen das im Übrigen mit den doch lästigen Masken toll! Ich bin tatsächlich 

bisher positiv überrascht, denn so lange Zeit mit einem Tuch vor Mund und Nase konzentriert 

zu bleiben ist natürlich ganz besonders anstrengend.  

 

 

Neu im Sekretariat 
Wir freuen uns, dass Herr Hahnel sehr kompetente Unterstützung im Sekretariat bekommen 

hat. Frau Baltacioglu wird Sie nun des Öfteren am Telefon begrüßen.  

 

 

Schulbetrieb 
Das Schuljahr ist trotz aller Hürden insgesamt gut angelaufen, wir haben drei ansteckend 

lebendige und wissbegierige 5. Klassen begrüßt. 

Ebenso neu sind eine internationale 7. Klasse und eine internationale 9. Klasse hier 

angekommen. Viele Kinder kamen aus der Mittelschule und vom Gymnasium zu uns. 

Alle neuen Familien heißen wir herzlich willkommen! 

Insgesamt wird die Schule von 750 Kindern bzw. Jugendlichen besucht, die in 26 Klassen 

unterrichtet werden. 

 

 

Ganztagesbetrieb 
Der Ganztag beginnt am kommenden Montag (14.09.2020)! 

Zur Erleichterung der Situation haben alle Lehrkräfte die Möglichkeit erhalten, mit ihren 

Klassen das Schulgelände zu verlassen. Wenn sich die Kinder an die Abstandregeln halten 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html


     

können so zusätzliche, maskenfreie Zeiten für Erleichterung sorgen. Allerdings ist das 

Einhalten eines Abstandes von mindestens 1,5 m die Voraussetzung dafür, dass dies 

umgesetzt werden kann. 

 

Auch im Sportunterricht sollen die Kolleginnen und Kollegen mit den Kindern in den Bavaria-

Park oder auf die Theresienwiese gehen. Ein Spaziergang ohne Maske ist sinnvoller als 

Sportunterricht in der Halle mit Maske. 

Aber auch hier gilt: Die Abstandregelung muss eingehalten werden. 

 

Sollten in der kommenden Woche Randstunden ausfallen müssen, werden wir diese nicht 

vertreten. Die Kinder können dann vorzeitig die Schule verlassen. 

Für die 5. und 6. Klassen wird eine Betreuung bis 16 Uhr angeboten. 

 

 

Mittagessen und Corona 
Ab kommenden Montag bieten wir wieder ein Mittagessen in Zusammenarbeit mit unserem 

Caterer (Frischmenü Lange) an. 

Wir haben einen Hygieneplan erstellt, der dies möglich macht. 

Zudem haben wir einen zusätzlichen Essensraum hinzugezogen. 

Da die Gruppen möglichst getrennt essen sollen, ist der Zeitplan recht straff. Bitte sprechen 

Sie Ihr Kind darauf an, sofern es zum Essen kommen wird. 

Die Klassen werden von uns informiert, der Hygieneplan ist im Anhang. 

 

 

Pausenverkauf 
Ab kommenden Montag öffnet wieder unser Pausenverkauf. 

Da man unter Umständen anstehen muss, ist es sinnvoller, den Kindern ein gesundes 

Pausenbrot und etwas zu trinken mitzugeben, sie verlieren somit weniger Zeit in der Pause. 

 

 

Klassenelternabend 
Der für den 16.09. vorgesehene Klassenelternabend mit Wahl des Elternbeirates sowie 

die Information zur Abschlussprüfung für die Eltern mit Kindern in einer 10. Klasse 

musste leider aufgrund von Hygienevorschriften verschoben werden. 

Der aktuelle Termin ist nun der 07.10.  

Anders als im ersten Elternbrief geschrieben findet am 16.09 nun Unterricht bis 16.00 Uhr 

statt. Da insbesondere in den neuen Klassen viele Fragen unbeantwortet sind, werden die 

Klassenleiter mit Ihnen vorläufig auf anderem Weg in Kontakt treten. 

 

 

ESIS-Update 
Herr Biebrach ist als Nachfolger von Herr Niederecker nun zuständig für ESIS. 

Sollten Sie Probleme mit diesem für uns wichtigen Kommunikationsmittel haben, schreiben 

Sie uns bitte an. Wir leiten die Fragen an Herrn Biebrach weiter. Meist sind fehlerhaft 

eingegebene E-Mail-Adressen der Grund für die Schwierigkeiten. Das lässt sich lösen. In den 

Ferien gab es ein Update, durch das die Notwendigkeit entfällt, den Erhalt einer Nachricht 

durch Klicken auf „Antworten“ und „Senden“ zu bestätigen. Durch das Öffnen der angehängten 

pdf-Datei wird uns der Erhalt einer Nachricht nun automatisch bestätigt. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei ESIS letztlich um eine „Einbahnstraße“ handelt. Wir 

können auf diesem Weg Nachrichten an Sie verschicken, Sie können uns so aber keine 

Antwort zukommen lassen. Dazu nutzen Sie bitte unsere E-Mail-Adresse carl-von-linde-

realschule@muenchen.de. 
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Homepage und Sprechstunden 
Wir haben eine ganz neue Homepage! 

Aufgrund des Datenschutzes gibt es einen „internen“ Bereich, in dem Sie auch die 

Sprechstunden der Lehrkräfte finden. 

Hier müssen Sie ein Passwort eingeben. Das lautet: ddddd (wird nur in persönlicher 

Nachricht bekanntgegeben) 

 

 

Frühzeit 
Die Planung zur Frühzeit ist abgeschlossen! Sie finden alle Angebote – von Gruppen-Lernzeit, 

Silentium-Lernzeit, Förderstunden Mathematik, Frühstück und offenem IT-Raum hier 

aufgelistet.  

Auch wenn die Kinder es vielleicht zunächst nicht sonderlich attraktiv finden früher in die 

Schule zu kommen, so sind diese Angebote doch sehr zielgerichtet und hilfreich. 

Wenn beispielsweise ein Leistungsnachweis in einem Fach befürchtet wird, ist eine halbe 

Stunde am Morgen im Silentium-Raum oft der einfachste Weg, Schwierigkeiten aus dem Weg 

zu gehen. 

Auch das reichhaltige, gute Frühstück kann helfen, besser durch den Schultag zu kommen. 

 

Ihre Kinder können ohne Anmeldung zu den Angeboten Ihrer Wahl erscheinen. 

 

Frühzeit 
08:00 - 08:30 Uhr 

 

• ZfM (Zeit für Mathematik) siehe Raumplan unten 

• TWR (Teamworkraum) 3.12 

• SI (Silentium: Stillarbeitsraum) 3.01 

• IT (Computerraum) 2.05 

• Frühstück in der Mensa (1 Euro) 

 

ZfM: Zeit für Mathematik 
Klasse 5 und 6  Mo 

Di & Fr 

2.04 

2.01 

Hr. Jäger 

Fr. Kursumovic 

Klasse 7 Mo & Di 2.10 Hr. Rager 

Klasse 8 Mo & Mi 2.12 Hr. Zwiebelhofer 

Klasse 9 I (Mathe-Zweig) Mi & Fr 2.10 Fr. Deres 

Klasse 9 II/IIIb Mo & Di 2.02 Hr. Benner 

Klasse 10 I (Mathe-Zweig) Do & Fr 2.12 Hr. Heinrich 

Klasse 10 II/IIIb Di & Mi 2.04 Hr. Paszkowski 

 

Schwimmhalle 
Die Schwimmhalle ist leider bis ca. Mitte Oktober nicht nutzbar – der Einbau von Brandschutz-

klappen in die Lüftungsanlage erweist sich als kompliziert. 

Viele Teile der Leitungen müssen nicht zuletzt aufgrund der chlorhaltigen Luft ersetzt werden. 

Aktuell dürften wir das Bad aber sowieso nur sehr eingeschränkt nutzen. 

 

 

 

 



     

Hinweis der Fachschaft Deutsch 
Im Juni 2019 hat das Kultusministerium in einem Schreiben ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass Grammatik und Zeichensetzung nicht in den Bereich der Rechtschreibung fallen und 

daher auch bei vorliegender Lese-Rechtschreib-Störung zu bewerten sind. Diese Maßgabe 

betrifft insbesondere die Kommasetzung im Fach Deutsch. 

 

 

MS Teams - Einverständniserklärung 
Ich hatte am Ende des letzten Schuljahres bereits ein Mail verschickt, in der Sie über den 

Einsatz von Microsoft Teams an den Schulen informiert wurden. Weil meine Mail sehr spät 

kam, wundere ich mich nicht, dass die Einwilligungserklärungen nur sehr spärlich „eintröpfeln“. 

Deshalb erhalten Sie den Anhang mit diesem Schreiben noch einmal. 
Das Programm ist leistungsstark und ermöglicht den einheitlichen Gebrauch von 
Videokonferenzen und anderen Diensten. 
Im Falle von Schulschließungen bzw. partiellen Schulschließungen werden nun nahezu alle 
weiterführenden Schulen auf Teams setzen, das eine sinnvolle Ergänzung zu Webuntis 
(Messenger) darstellt.  
 

Selbstverständlich ist die Nutzung freiwillig und nur noch möglich, wenn die Nutzer schriftlich 
ihre Einwilligung erklären. 
Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich, bei den 14 bis 18jährigen zusätzlich die eigene Zustimmung. 
Sollten Sie der Nutzung zustimmen, füllen Sie bitte die letzte Seite der Datenschutzerklärung 
aus und leiten diese an die Klassleitung zurück. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So weit, so gut. 
 
Bleiben Sie alle gesund! Ein schönes Schuljahr! 
 
 
 
 
 
Philipp Volkmer 


