
 

    NEWSLETTER Nr. 1 – Jan. 2021    

 

Newsletter Nr. 1_2021 Seite 1 
 

    

    Ein herzliches Grüß Gott und Hallo liebe Leser! 
 

Die Ereignisse überschlagen sich teilweise und was heute noch aktuell scheint, kann 
morgen schon wieder ganz anders sein. Deshalb bitten wir Sie, sich auf unserer 
Homepage unter www.lev-rs.de regelmäßig zu informieren, denn dort halten wir Sie 
ständig auf dem Laufenden. Für Spezialfragen, die Ihre Kinder betreffen, wenden Sie sich 
bitte direkt an Ihre Schule. 
 
 

Die Themen 

• Schulsituation mit Corona 

• Homepage des LEV-RS mit neuen Inhalten 

• Zwei bayerische Realschulen mit Europa-Urkunde 2020 
ausgezeichnet 

• Landeselterntag 2021 

 

Schulsituation mit Corona 
In den letzten Monaten fanden zahlreiche Video- und Telefonkonferenzen mit Lehrer- und 
Direktorenverband, der Realschulabteilung im Kultusministerium und auch mit Minister Piazolo 
statt, bei denen wir auf Probleme etc. hinweisen konnten. Unsere Anliegen werden in der 
Realschulabteilung ernst genommen und es werden Lösungen gesucht. Bitte beachten Sie hier 
auch die laufend neuen Beiträge auf unserer Homepage. 
 
Derzeit gilt folgendes: 
Für dieses Schuljahr gibt es keine Planungssicherheit. Die Priorisierung liegt auf der 10. 
Jahrgangsstufe. Die Abschlussklassen sind bis Weihnachten sehr gut im Stoff vorangekommen, 
da es keine Schülerfahrten gegeben hat. Während des Distanzunterrichts sollen mündliche Noten 
gemacht werden, damit belastbare Noten erzielt werden können. Dies ist auch speziell für das 
Vorrücken auf Probe notwendig. Das ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung) 
hat für die Schulen ein Portal mit Vorgaben errichtet, das die Schulen im Distanzunterricht 
unterstützen soll. Dort finden die Lehrkräfte auch verbindliche Hinweise für Schwerpunktsetzungen 
in den Lehrplänen. Ebenso sind nützliche Tipps für Schüler und Eltern eingestellt: 
https://www.distanzunterricht.bayern.de/empfehlungen-fuer-lehrplaene/realschule/.  
Lt. Kultusministerium sind Spielräume für Schwerpunktsetzung unter Wahrung der Qualität, auch 
bei den Prüfungen, vorhanden und werden genutzt. Jeder Schulleiter muss die Noten seiner 
Schüler vor Ort im Auge behalten.  
Wie mit der PM 003/2021 veröffentlicht, werden die Abschlussprüfungen um zwei Wochen nach 
hinten verschoben. D.h. die schriftlichen Prüfungen beginnen statt am 22. Juni am 6. Juli 2021. Die 
zentralen mündlichen Prüfungen in den Fremdsprachen werden ebenso nach hinten 
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verschoben. Weitere Prüfungstermine finden Sie auf der Startseite unserer Homepage unter 
www.lev-rs.de 
 
Eine Anpassung der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) ermöglicht mit dem neuen § 46b 
Sonderregelungen, wonach z.B. die Wiederholung der Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 nicht 
auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet wird.  
 
 
Des Weiteren regelt der § 46b Abs. 3 bei den Realschulen, dass die Klassenkonferenz 
entscheiden kann, ob in einem oder mehreren Fächern mit mehr als zwei Schulaufgaben eine 
Reduzierung um je eine erfolgen sollte, sofern für diese Klassen in erheblichem Umfang kein 
Präsenzunterricht stattfinden kann. Gleichzeitig wird in dem neuen Paragraphen geregelt, dass 
während der Corona-Pandemie Abweichungen von Bestimmungen, wie z.B. Ferienregelungen, 
erfolgen können. Wir fordern klare Kriterien für die Leistungserhebungen, ebenso eindeutige 
Regeln zum Vorrücken. Dies ist bereits ans Kultusministerium kommuniziert. 
 
Sorgen bereiten uns derzeit die 9. Klässler bezüglich Berufsorientierung und validen Zeugnisnoten 
für Bewerbungen. Auch zu diesem Thema sind wir ständig im Austausch mit dem Lehrer- und 
Direktorenverband sowie dem Kultusministerium und versuchen, das Bestmöglichste zu erreichen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Schulen vor Ort entscheiden können, ob die 
Projektpräsentation der 9. Jahrgangsstufe ausgesetzt wird. Dies wäre sehr bedauerlich, da zum 
einen die Vorbereitung und der Vortrag für die Schüler als Übung sehr wichtig sind und zum 
anderen dadurch eine weitere Möglichkeit zur Notengebung verloren geht.  
Durch die eigenverantwortliche Schule haben die Schulleitungen vor Ort viele Freiheiten und 
Möglichkeiten, die Digitalisierung umzusetzen. Wir empfehlen unseren Eltern: „Informieren Sie sich 
bei ihrer Schulleitung, was an Ihrer Schule geplant ist und wie die Digitalisierung umgesetzt wird.  
Wenn es an Ihrer Schule Probleme gibt, bitten wir Sie darum, uns zu informieren, denn nur wenn 
uns Ihre Probleme bekannt sind, können wir uns lösungsorientiert dafür einsetzen“. Unser Ziel ist 
es, dass alle SchülerInnen an den bayerischen Realschulen die gleiche Chancengleichheit 
bekommen und letztendlich mit einem guten Abschlusszeugnis ins Berufsleben starten können.  
Weitere Informationen zum Schulbetrieb finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums: 
https://www.km.bayern.de/eltern.html 
 

Homepage des LEV-RS mit neuen Inhalten 

Wir haben unsere Homepage mit neuen Kategorien erweitert. So können Sie nun unter der 
Kategorie " Kultusministerialschreiben" (http://www.lev-rs.de/3907-2/) sehr schnell die aktuellsten 
Schreiben an Schulleiter, Schulfamilien und Eltern finden. Unter "Berufsorientierung" 
(http://www.lev-rs.de/berufsorientierung/) werden wir Sie künftig über Planungen der Wirtschaft 
und Termine für Messen informieren. In der Kategorie "Schul- und Unterrichtsplattformen" 
(http://www.lev-rs.de/digitale-schulplattformen/) stellen sich Plattformen vor, die Ihre Schule auf 
dem Weg der Digitalisierung unterstützen können. Diese könnten Sie dann im Rahmen des 
Medienkonzeptes an Ihrer Schule nutzen. Überzeugen Sie in diesem Falle Ihren 
Sachaufwandsträger von der Notwendigkeit der Einbeziehung. Da wir in dieser schwierigen Zeit 
auch auf konkrete Informationen angewiesen sind, inwieweit es an Ihrer Schule funktioniert oder 
die Eltern und Schüler nicht in den Schulalltag mit einbezogen werden, bitten wir Sie, sich unter 
der Rubrik "Abfragen/Meinungen" ( http://www.lev-rs.de/abfagen-meinungsbildung/) zu äußern.  

 

http://www.lev-rs.de/
https://www.km.bayern.de/eltern.html
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http://www.lev-rs.de/digitale-schulplattformen/
http://www.lev-rs.de/abfagen-meinungsbildung/
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Zwei bayerische Realschulen mit Europa-Urkunde 2020 ausgezeichnet 
Der LEV-RS gratuliert den beiden Gewinner-Realschulen aus der Oberpfalz und aus Unterfranken 
ganz herzlich zur Europa-Urkunde 2020. Lediglich 7 bayerische Schulen wurden in diesem 
denkwürdigen Jahr ausgezeichnet! Mit verschiedenen Initiativen wurden die europäischen 
Gedanken, die politische Bildung sowie die Werteerziehung gestärkt. ‚In Vielfalt geeint‘ – so lautet 
seit 20 Jahren das Motto der Europäischen Union.  
 
 
Die Staatliche Realschule Obertraubling pflegt seit Jahren einen engen Kontakt zu zahlreichen 
Partnerschaften ins europäische Ausland. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme am  
Erasmus+-Projekt „An Experience with and for Refugees“ mit Partnerschulen aus verschiedenen 
Ländern, bei dem zentrale Aspekte der Flüchtlingsthematik bearbeitet wurden und dabei in 
verschiedenen Projekten und Schwerpunkten den Schülerinnen und Schülern eine intensive 
Möglichkeit zur Auseinandersetzung bietet. 
 
Die Main-Limes Realschule Obernburg stärkt mit verschiedenen Initiativen den europäischen 
Gedanken, die politische Bildung wie auch die Werteerziehung. Im Rahmen von Erasmus+ arbeitet 
sie seit September 2018 mit Schulen aus Italien, den Niederlanden, Lettland, und Litauen 
zusammen. Wichtig war hier zu erkennen, wie sie in der Gesellschaft vernetzt sind, welchen 
Einfluss Medien und soziale Netzwerke haben, welche europäischen Werte auf dem Spiel stehen 
und wie man positive Veränderungsprozesse bewirken kann. 
 

Landeselterntag 2021 
Corona hat uns bereits im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns 
unsere fix und fertig geplante 62. Jahreshauptversammlung eine Woche vor dem Termin absagen 
lassen. Auch die 63. Jahreshauptversammlung werden wir in diesem Jahr nicht im herkömmlichen 
Sinne abhalten können. Doch sie wird stattfinden. Wenn auch zeitlich verkürzt und ohne 
Ehrengäste, so werden wir Sie am 13.03.2021 digital unter dem Motto: „Schule während der 
Corona-Pandemie“ herzlich willkommen heißen. Minister Piazolo wird zu Beginn live zugeschaltet 
und wird ein Grußwort sprechen. Auch die Realschulabteilung des Kultusministeriums wird 
zugeschaltet und steht u.a. für Fragen zur Verfügung.  
Die Einladung mit einer vorläufigen Tagesordnung und dem Antragsformular ging bereits an Sie 
raus. Bis zum 13.02.2021 haben Sie die Möglichkeit, Schulpolitik zu gestalten und uns den Antrag 
Ihrer Schule zukommen zu lassen. Die eingereichten Anträge werden in der Mitglieder- 
versammlung am 13.03.2021 besprochen und es wird darüber abgestimmt. Alle beschlossenen 
Anträge werden von uns bis zur Lösung weiterverfolgt. Bitte merken Sie sich den Termin vor und 
halten diesen für uns frei. Wir freuen uns sehr, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen.  
 
 
Für Rückfragen können Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle wenden: 
LEV-RS 
Ute Reinhardt 
Anemonenstr. 22 
91217 Hersbruck 
Tel. 09151 9039227 
E-Mail: geschaeftsstelle@lev-rs.de 
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Für ein persönliches Gespräch sind unsere Bezirksvertreter und Bezirksvertreterinnen die richtigen 
Ansprechpartner. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter www.lev-rs.de. 
  
Haben Sie schon unseren Film gesehen? Darin erfahren Sie kurz und bündig, wer wir sind, was wir tun und 
was wir zukünftig noch erreichen möchten. 
http://lev-rs.de/wir-ueber-uns/gallerie/2444-2/ 
 
 
 

  
Der Newsletter darf gerne an alle Eltern Ihrer Schule verteilt werden. Noch mehr Wissenswertes finden Sie 
auf unserer Homepage unter www.lev-rs.de. Dort können Sie sich auch registrieren lassen, um in den 
Mitgliederbereich zu gelangen. Wenn Sie dazu Hilfe benötigen, schicken Sie uns eine Mail unter 

geschaeftsstelle@lev-rs.de. 
 

 
Mit freundlichem Gruß 
 

Andrea Nüßlein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Impressum 

Andrea Nüßlein 

Landesvorsitzende 

Landeselternverband Bayerischer Realschulen e.V. 

Geschäftsstelle, Anemonenstraße 22, 91217 Hersbruck 

AG München VR 6035 

Der Inhalt dieser E-Mail ist für den bezeichneten Adressaten bestimmt und kann an die Eltern der 
Mitgliedsrealschulen und die Schulleitung weitergeleitet werden. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat 

dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der 
Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Weitergabe oder Vervielfältigung - auch elektronisch - des Inhalts dieser 

E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall umgehend mit dem Absender der E-Mail in 
Verbindung zu setzen. 

© LEV-RS 2016 
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