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Homeschooling / Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die K7 und Kg Füssen, 12.Mai2020

Sehr geehrte Eltein und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie und lhre Kinder nach den langen Wochen des Shutdowns wohl
auf und guten Mutes sind.
Sie alle sehnen sicherlich die Rückkehr zu möglichst normalem Schulbetrieb herbei,
gleiches gilt für unser Kollegium, die Schulleitung und das Schulsekretariat: wir alle
freuen uns darauf, lhre Kinder baldmöglichst wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.

Dazu möchten wir lhnen hier die uns aktuell zur Verfügung stehenden lnformationen
zukommen lassen, jedoch mit dem Hinweis, dass diese Aussagen unter Vorbehalt
getroffen werden. Es muss die weitere epidemiologische Entwicklung abgewartet wer-
den. Falls sich die Zahlen weiterhin stabilisieren ist folgendes Vorgehen vorgesehen:

Die wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Jahrgangsstufen 7
und I an den bayerischen Realschulen soll in der woche nach den pfingst-
ferien, beginnend am 15. Juni2020, erfolgen.
Die Klassen sollen ab diesem Zeitpunkt jeweils in zwei Gruppen geteilt und
im wochenweisen Wechsel im Umfang von ca. 18 Wochenstunden an der
Schule unterrichtet werden.
Dieses Vorgehen soll bis zum Ende dieses Schuljahres beibehalten wer-
den.

Die jeweils nicht an der Schule präsente Gruppe soll weiterhin mit Aufga-
ben zur Erledigung zu Hause versehen werden.

Zur Notenbildung, zur Erstellung des Jahreszeugnisses sowie zum Vorrücken und zu
weiteren Entwicklungen im kommenden Schuljahr können wir zum gegenwärtigen
Zeitpunkt leider keine Aussage treffen, hierzu warten wir auf verbindliche Vorgaben
aus dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Wir bitten hier um lhr Verständ-
nis.

Für Anliegen und Fragen stehen wir, die Lehrkräfte und Schulleitung, lhnen selbstver-
ständlich auch weiterhin in gewohnter Form gerne zur Verfügung (telefonisch oder per
Email: vorname. nachname@rsfuessen.de).

Wir wünschen lhnen alles Gute für die kommende Zeit und bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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