Gebrazhofer Straße 27
88353 Kißlegg
Homepage: www.rs-kisslegg.de
E-Mail: info@rs-kisslegg.de
Tel.: 07563 - 1048
Fax: 07563 - 914581

Kißlegg, den 28.01.2021

Halbjahresinfo und „Elternsprechtag“
Liebe Eltern,
am 31.01.2021 endet organisatorisch das erste Schulhalbjahr und wir werden die Halbjahresinformationen erstellen.
Diese werden wir an Sie am 05.02.2021 postalisch verschicken. Sie können sich einen Eindruck verschaffen, wie Ihr
Kind im ersten Schulhalbjahr gearbeitet hat. Da wir bis zum 16.12.2020 Präsenzunterricht hatten, spiegeln die Noten
den Leistungsstand hauptsächlich aus dieser Zeit wider. Allerdings können auch Leistungsmessungen aus dem
Distanzunterricht mit eingerechnet werden. (mündlicher Eindruck, Referate, …, allerdings keine Klassenarbeiten!)
Da es in diesem Jahr keinen Elternsprechtag in Präsenz geben kann, möchten wir folgendermaßen mit Ihnen in
Kontakt kommen. Der Kollegin oder dem Kollegen, mit dem Sie über den Leistungsstand Ihres Kindes ins Gespräch
kommen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail, am besten mit der Telefonnummer, unter der Sie zurückgerufen werden
möchten. Die Lehrerin oder der Lehrer wird dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Es kann auch sein, dass die Lehrerin
oder der Lehrer sich bei Ihnen meldet und ein Gespräch einfordert. Die Gespräche werden in der Zeit vom 08.02. bis
zum 11.02. stattfinden!
Die SchülerInnen der Klasse 10 bekommen ein Halbjahreszeugnis, welches für die Bewerbung wichtig ist. Allerdings
entscheidet über die Aufnahme an einem beruflichen Gymnasium nicht die Note, die im Halbjahreszeugnis steht,
sondern die Endnote im Abschlusszeugnis. Daher kann man den Schülerinnen und Schülern den momentanen Druck
etwas nehmen. Es besteht somit noch genug Zeit, die Note auszugleichen!
Laut Verordnung ist es geregelt, ab wann man die Anzahl der Klassenarbeiten in den Hauptfächern reduzieren
kann. Ab einer gewissen Anzahl an Tagen im Distanzunterricht kann man eine Klassenarbeit streichen. Dieser Fall tritt
nun ein. Damit ist gewährleistet, dass Ihre Kinder im zweiten Schulhalbjahr nicht von einer Klassenarbeit zur nächsten
hetzen müssen.
So wie die Sachlage momentan aussieht, wird es an den weiterführenden Schulen vor den Winterferien keinen
Präsenzunterricht geben. Ich möchte Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern ein großes Lob aussprechen,
der Großteil des Fernunterrichts funktioniert hervorragend. Hier möchte ich auch meinen Dank an unsere Lehrerinnen
und Lehrer aussprechen, die im Sinne Ihrer Kinder das Bestmögliche herausholen. Natürlich freuen wir uns alle wieder
auf die Präsenzzeit, denn Schule lebt von Gemeinschaft und Begegnung, die uns allen sehr fehlt.
Zum Schluss noch an eine

Bitte an Sie und Ihre Kinder:

Da unser „Schnuppertag“ live an der Schule in diesem Jahr nicht stattfinden kann, planen wir einige digitale
„Kurzfilmchen“ anzufertigen und auf unserer Homepage zu veröffentlichen. Sie sollen den zukünftigen 5ern einen
Einblick über unsere Schule geben. Die LehrerInnen werden Ihre Kinder darauf ansprechen. Es wäre schön, wenn Sie
Ihre Einwilligung dazu geben könnten. Das Datenschutzblatt dazu finden Sie im Anhang. Die Krönung wäre sicherlich,
wenn auch einige Eltern ein nettes Statement über unsere Schule abgeben könnten. Ihre Kinder zeigen Ihnen bestimmt,
wie man eine kurze Videobotschaft aufnimmt oder Sie nehmen per E-Mail Kontakt mit mir auf und ich leite sie dann an
unsere Profis weiter. Die Eltern und SchülerInnen der momentanen 4. Klässler sind Ihnen bestimmt sehr dankbar, wenn
Ihnen bei dieser wichtigen Entscheidung durch kompetente Eltern geholfen wird!

Bleiben Sie gesund und gedanklich positiv!

Herzliche Grüße

gez. M. Weishaupt
(Schulleiter)

