ELTERNBRIEF April 2021/22

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun haben wir nach hoffentlich erholsamen Osterferien den Schulbetrieb wieder
aufgenommen und freuen uns auf die nächste Phase des Schuljahres, das zunehmend
weniger von Corona beeinflusst wird.
Nachdem die Maskenpflicht schon gefallen ist, entfallen auch ab 2.5.22 die Testungen
in allen Jahrgangsstufen. Ein Schreiben vom Kultusministerium finden Sie ebenfalls in
dieser Mail.
Der Elternsprechtag findet am Mittwoch, 04.05.2022 von 16:00 bis 19:30 Uhr noch ein
hoffentlich letztes Mal telefonisch statt. Einen Auszug über bisher erreichte Noten
erhält Ihr Kind am 28.04.2022.
Über unser ESIS-System können Sie jeweils 10 Minuten bei der Lehrkraft, die Sie
sprechen wollen, buchen. Die Lehrkräfte werden zur gebuchten Zeit die bei uns
hinterlegte Handynummer des Erstkontakts (meistens sind das die Mütter) anrufen.
Falls Sie unter einer anderen Nummer angerufen werden wollen, schreiben Sie bitte an
die jeweilige Lehrkraft eine E-Mail und teilen Sie mit, unter welcher Nummer Sie zur
gebuchten Zeit erreichbar sind.
So buchen Sie die Sprechzeiten über ESIS:
o
o
o

o

o

Das Buchungssystem steht Ihnen ab Donnerstag, 28.04.2022, 17:00 Uhr bis
Montag, 02.05.2022, 15:00 Uhr zur Verfügung.
Um Sprechzeiten zu buchen, müssen sie zuerst unsere Homepage besuchen:
http://rs-fs.kreis-freising.de. Dort klicken Sie auf den Link „Sprechzeiten buchen“. Sie werden zur Buchungsseite weitergeleitet.
Zur Anmeldung müssen Sie nun Ihre E-Mail-Adresse eingeben, die Sie bei der
Schule hinterlegt haben. Passwort ist das Geburtsdatum Ihres Kindes nach folgendem Muster: 01.01.2008 (wichtig: mit Punkten). Besuchen mehrere Ihrer
Kinder unsere Schule, genügt es sich einmal einzuloggen. Rechts oben („Zeit für
welchen Schüler“) kann das betreffende Kind ausgewählt werden.
Um eine Sprechzeit zu buchen, wählen sie zuerst eine Lehrkraft aus der linken
Tabelle aus. In der rechten Tabelle erscheinen nun die verfügbaren Zeiten.
Durch einen Klick auf die gewünschte Uhrzeit und auf den Button „Sprechzeiten
buchen“ wird die Zeit für Sie reserviert. Wiederholen Sie den Vorgang für alle
gewünschten Lehrkräfte und Sprechzeiten.
Führen Sie Schritt 3 für jedes Ihrer Kinder durch.
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o
o
o

o

Nehmen Sie pro Lehrer für jedes Kind maximal eine Buchung vor.
Für den Fall, dass beide Erziehungsberechtigte am Elternsprechtag teilnehmen
wollen, können Sie zur selben Zeit Reservierungen bei verschiedenen Lehrkräften buchen.
Sie können Falschbuchungen selbst wieder löschen. Falls Sie mehrere Kinder an
unserer Schule haben, wählen Sie für den Löschvorgang das betreffende Kind
aus (rechts oben / Zeit für welchen Schüler). Zum Löschen klicken Sie zuerst auf
die Lehrkraft und danach auf die betreffende Zeit. Durch einen Klick auf „Buchung löschen“ wird der irrtümlich gebuchte Zeitraum wieder freigegeben.
Unmittelbar nach der Buchung aller gewünschten Termine können Sie sich Ihre
persönliche Terminliste mit allen gebuchten Lehrkräften und Zeiten ausdrucken
lassen. Klicken Sie dazu auf „gebuchte Zeiten ausdrucken“. Es wird automatisch
eine PDF-Datei erstellt. Bitte prüfen Sie die Liste und nehmen eventuell notwendige Korrekturen vor.

Auch bei diesem Elternsprechtag gilt, dass er für Nachfragen und zum Austausch
gedacht ist. Falls Sie Gesprächsbedarf für ein ausführliches Gespräch haben, schreiben
Sie bitte eine E-Mail an die Lehrkraft (kürzel@rs-fs.de) und bitten um einen
telefonischen Termin außerhalb des Elternsprechtags.
Die meisten Eltern nutzen mittlerweile WebUntis, um ihr Kind krank zu melden. Bitte
tun Sie das auch weiterhin! Falls Ihr Kind im Vorfeld beurlaubt werden soll, z. B. für
einen Termin beim Kieferorthopäden, muss dies schriftlich erfolgen. Dazu reichen Sie
bitte den schriftlichen Beurlaubungsantrag (zu finden im Hausaufgabenplaner oder auf
unserer Homepage unter Elterninfos-Anleitungen-Beurlaubung) in Papierform im
Sekretariat ein.
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es ab den Osterferien
eine Attestpflicht gibt, wenn Ihr Kind den Nachholtermin für eine Schulaufgabe oder
einen praktischen Leistungsnachweise nicht wahrnehmen kann.
Fast 7.200 Euro wurden bei dem Spendenlauf für die Ukraine erlaufen. Wir danken sowohl den Läufern als auch den Sponsoren für die Unterstützung! Unsere Sporthalle
wurde derzeit wieder zurückgebaut, da die Belegung durch Geflüchtete derzeit nicht
notwendig ist. Der Sportunterricht findet deswegen wieder in der Halle statt.
Endlich ist es soweit: Am Freitag, den 27.05.2022 von 20:00 – 22:00 Uhr findet der geplante „Winterball“ nunmehr als „Sommerball“ für die Schülerinnen und Schüler der 8.
– 10. Klassen statt.
Derzeit läuft auch die Anmeldung für den Offenen Ganztag für das kommende Schuljahr.
Gestern wurden die Anmeldeformulare dazu verschickt. Wenn Sie daran Interesse
haben, nutzen Sie bitte diese Möglichkeit der online-Anmeldung. Bei konkreten Fragen
wenden Sie sich gerne an die Leitung unserer OGS, Frau Susanne Sebald, die per Mail
unter susanne.sebald@johanniter.de zu erreichen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Weigl und Ursula Zitzelsberger, Schulleitung
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Sabine Pirner, Martina Herbst und Manfred Grabolle, Erweiterte Schulleitung

