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                                                           31. März 2020 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schüler/innen  
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

seit dem 16.03.2020 ist nun die Staatliche Realschule Neubiberg geschlossen. Das sind 

nun bereits fast drei Wochen, in denen der Unterricht digital stattfinden muss. Derzeit ist 

es leider immer noch nicht absehbar, wann auch nur annähernd wieder mit einer gewis-

sen Normalität im Alltag und an der Schule gerechnet werden kann. 

 

Ob am 20. April 2020 der Unterricht beginnen kann, ist nicht sicher. Es ist aber wichtig, 

eine Perspektive bis zu den Sommerferien zu haben. Deshalb haben sich Elternbeirat 

und Schulleitung darauf verständigt, dass die Abschlussprüfung und die Vermittlung des 

Unterrichtsstoffs oberste Priorität haben. 

 

In der Umsetzung dieser Prioritäten bedeutet dies, dass bis zu den Sommerferien alle 

mehrtägigen, externen schulischen Veranstaltungen, wie Exkursionen, Schulfahrten, 

Schüleraustausche, Musikfahrt sowie das Sozialpraktikum der 9. Klassen, entfallen, da-

mit alle Energie in den Unterricht fließen kann und das Schuljahr 2019/20 angemessen 

abgeschlossen werden kann. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und es 

galt, eine Abwägung der Vor- und Nachteile vorzunehmen. 

 

Zweifelsohne bedeutet ein Schullandheimaufenthalt oder die Praktikumswoche der        

9. Klassen eine wichtige Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler. Wenn ich aber 

in Rechnung stelle, dass bis zu den Osterferien schon drei Wochen regulärer Unterricht 

ausgefallen sind und für die Stoffvermittlung bis Ende Juli 2020 genügend Zeit vorhan-

den sein muss, dann ist klar, dass es auf jede Unterrichtsstunde ankommt und einer 

Schulwoche der Vorzug gegenüber einer Praktikumswoche zu geben ist. Nichtsdestot-

rotz werden wir versuchen, soweit es uns möglich ist, für nun ausgefallene Programme 

ggf. Nachholtermine zu finden. 
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Die Verlegung der Abschlussprüfungen steht bisher unter dem Vorbehalt, dass der Un-

terricht nach den Osterferien wieder zeitnah aufgenommen werden kann. Sicher ist 

auch, dass alles Erdenkliche getan wird, die Abschlussprüfungen auch in 2020 durchzu-

führen. Vieles ist derzeit dennoch Spekulation, was aber nach wie vor Gültigkeit hat, ist, 

dass die Lehrkräfte und die Schulleitung der Realschule Neubiberg alles tun werden, 

damit die Abschlussprüfung 2020 von den Schülerinnen und Schülern unserer Jahr-

gangsstufe 10 erfolgreich abgelegt werden kann. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen ist es wichtig, zu wissen, dass 

der im E-Learning selbstständig erlernte Unterrichtsstoff im Unterricht noch einmal wie-

derholt wird, so dass niemand Angst haben muss, den Anschluss zu verlieren. Dass es 

im digitalen Unterricht immer wieder Schwierigkeiten gibt, ist leider nicht ganz auszu-

schließen. Diesbezüglich habe ich viel Lob gehört, aber auch kritische Stimmen, die Ver-

besserungen anmahnen. Liebe Eltern, suchen Sie bitte den direkten Kontakt zu den 

Lehrkräften, damit ggf. auftretende Probleme abgestellt werden können. Es kann durch-

aus sein, dass die Lehrkraft Ihrer Kinder im Bestreben alles perfekt zu machen, Bearbei-

tungszeiten zu knapp bemessen hat oder beim Schwierigkeitsgrad der Aufgaben die 

Messlatte zu hoch gehängt hat. Geben Sie bitte in solchen Fällen eine direkte und kon-

krete Rückmeldung. Online-Unterricht ist für uns alle immer noch Neuland.  

 

Nicht nur die häusliche Lernsituation, sondern auch die gesamte Familiensituation kann 

aufgrund der Belastungen durch die Ausgangsbeschränkung sehr problematisch sein. 

Eine erste Hilfe können hier Tipps von Herrn Westermeier, dem Schulpsychologen der 

Realschule Neubiberg und Frau Happel, Frau Rabeling und Herrn Hubert, der Schulso-

zialarbeit an unserer Schule, sein. Diese Hinweise mit weiterführenden Links finden Sie 

auf unserer Homepage. 

 

Für den noch anstehenden Online-Schulbetrieb und die Osterferien wünsche ich Ihnen 

und Ihren Kindern alles Gute. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

gez. Christian Ceglarek 

Realschuldirektor 


