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Im August 2020
Liebe Eltern,
die zurückliegenden Sommerferien geben den Familien jedes Jahr die Möglichkeit der Erholung
und viel gemeinsamer Zeit im Urlaub oder bei Unternehmungen zu verbringen. Inwiefern Ihnen
dies in diesem Jahr möglich war, wissen wir nicht, hoffen jedoch, dass Sie trotz der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie die Zeit zusammen nutzen konnten.
Die Auswirkungen der Pandemie hat uns im zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 alle sehr beschäftigt
und es ist nun klar, dass dieses Thema uns auch im anstehenden Schuljahr weiter begleiten wird.
Grundsätzlich sollen wieder alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Für einzelne Fächer wird
es aber weitere Einschränkungen geben, welche dann jeweils dort besprochen werden.
Die Hygieneregeln gelten nach wie vor, wurden mittlerweile aber weiter ausgestaltet:
Das Tragen einer Maske, welche Mund und Nase bedeckt, wurde nun verpflichtend für alle Bereiche außerhalb des Klassenzimmers eingeführt (z. B. die Gänge und Aufenthaltsbereiche im Gebäude, die Toiletten, die Bushaltestelle und der Schulhof usw.).
In den Klassenzimmern darf die Maske am eigenen Sitzplatz abgelegt werden (bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zur Aufbewahrung mit).
Bitte informieren Sie uns umgehend über eine mögliche ebenso wie eine bestätigte Infektion mit
dem Coronavirus.
Sollte Ihr Kind Symptome wie trockenen Husten, Fieber usw. zeigen, darf es ebenfalls nicht in die
Schule. Uns ist bewusst, dass dies in der anstehenden kälteren Jahreszeit sicherlich sehr viele betreffen wird. Zur genauen Einschätzung geht Ihnen anbei eine entsprechende Übersicht des Landesgesundheitsamtes zu. Bitte beachten Sie diese.
Das Kultusministerium empfiehlt zudem die Nutzung der Corona-Warn-App.
Um die eigene Infektionsgefahr in ggf. sehr vollen Bussen zu reduzieren, empfehlen wir die Nutzung des Fahrrads, um in die Schule zu kommen. Auch in der kälteren Jahreszeit ist die mit geeigneter Kleidung gut möglich.
Im Bereich Berufliche Orientierung haben wir viele zusätzliche Angebote innerhalb und außerhalb
des Unterrichts verankert und sind zudem mit der VR Bank und TTS Tooltechnic Systems (Festool)
regional als auch überregional sehr gut aufgestellt. Dieser Fokus auf der Beruflichen Orientierung
bleibt ein wichtiges Anliegen an der Realschule Weilheim. Nachdem diese externen Experten im
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vergangenen Schulhalbjahr nicht in die Schule kommen durften, wird dies nun wieder möglich
sein.
Wir konnten im letzten Schuljahr vier Abschlussklassen und die G-Gruppe der neunten Klassenstufe
verabschieden. Mit der G-Gruppe verließen uns erstmals regulär Schüler*innen mit dem Hauptschulabschluss. In diesem Schuljahr werden zudem unsere Zehntklässler die erste Realschulprüfung
gemäß der neuen Prüfungsordnung absolvieren.
Zu Schuljahresbeginn begrüßen wir 85 neue Fünftklässler. In diesem Schuljahr werden an unserer
Schule 483 Schülerinnen und Schüler in 18 Regelklassen unterrichtet. Insgesamt versehen 38 Lehrer*innen an der Realschule Weilheim ihren Dienst.
Ende des Schuljahres 2019/2020 verließ uns Frau Kromer-Süße, die viele Jahre an der Realschule
Weilheim als evangelische Religionslehrkraft ihren Dienst versah. Für ihren verdienten Ruhestand
wünschen wir ihr alles Gute, vor allem Gesundheit. Herr Fink, der ein Jahr zu uns abgeordnet war,
kehrt an seine Stammschule zurück. Ihm danken wir für seine Arbeit im zurückliegenden Schuljahr
und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.
Frau Fiedler, Frau Wesselky und Frau Schiller verließen uns nach erfolgreich abgeschlossenem Vorbereitungsdienst. Den drei Jungkolleginnen wünschen wir für Ihre berufliche Zukunft alles Gute und
viel Freude an ihrer Arbeit.
Herr Blum kommt dieses Jahr wieder an die Realschule Weilheim zurück und wird erneut seine Fächer Technik, Sport und Bildende Kunst unterrichten. Wir freuen uns, ihn wieder im Kollegium zu
begrüßen.
Neu an der Realschule Weilheim ist ab diesem Schuljahr Frau Hezinger, die das Fach evangelische
Religion unterrichtet und welche wir herzlich willkommen heißen.
Auch dieses Jahr werden vielfältige Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Langfristig Geplantes
finden Sie auf unserem Terminplaner unter www.realschule-weilheim.de. Hier weisen wir auch generell auf anstehende Termine hin, sodass sich jede*r rechtzeitig informieren kann. Auch der Vertretungsplan kann über die Homepage direkt angesteuert werden.
Im vergangenen Schuljahr wurde von manchen Schüler*innen vorgebracht, dass sie aufgrund einer Abnahme ihres Mobiltelefons als Sanktion durch ihre Eltern nicht auf den Vertretungsplan
schauen oder die schul.cloud nutzen konnten. Inwiefern dies eine bequeme „Ausrede“ war, können wir nicht beurteilen. Bedenken Sie im gegebenen Fall die Themen schul.cloud-Nutzung und
Vertretungsplan und überlegen hierfür geeignete Lösungen.
Aufgrund der Beschränkungen hinsichtlich der Corona-Pandemie können wir dieses Jahr leider nur
eine sehr eingeschränkte Zahl an AGs anbieten. Entsprechende Informationen erhalten die Schüler*innen im Laufe der nächsten Wochen.
Frau Reinelt wird erneut den Brückenkurs Mathematik für die Abschlussschüler*innen, die auf ein
Berufliches Gymnasium wechseln, anbieten. In diesem werden gezielt die Bereiche, die auf den
Gymnasien vorausgesetzt werden, vertieft angegangen. Interessierte Zehntklässler können sich bei
der Kollegin melden.
Wir wünschen allen am Schulleben Beteiligten ein erfolgreiches neues Schuljahr!

Robin Fehmer, Realschulrektor

Susanne Barth, Realschulkonrektorin
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