Johann-Jakob-Herkomer-Schule
Elternmitteilung – Umsetzung der aktuellen Regelung
Liebe Eltern,
wie Sie den Medien sicherlich entnommen haben, tritt vor den Weihnachtsferien eine erneute
Änderung im Schulleben in Kraft. Auch wenn uns das Schreiben vom Kultusministerium bis jetzt
noch nicht vorliegt, so werden wir wie folgt verfahren:
1. Klassenteilung
Die beiden Jahrgangsstufen K8 und K9 werden von uns in zwei Gruppen geteilt – dabei werden
wir auf die letztmalige Gruppenteilung in der K8 zurückgreifen und die K9 ist neu dabei. Haben
Sie bitte Verständnis dafür, dass wir auf individuelle Wünsche diesmal nicht wirklich werden
eingehen können – es handelt sich auch nur noch um acht Schultage (davon vier in Präsenz).
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Die Gruppeneinteilungen werden Ihnen die Klassenleiter*innen heute noch per TEAMS bekannt
geben.
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2. Auswirkung des Infektionsgeschehens auf einzelne Unterrichtsfächer
Um die Quarantänemaßnahmen auf möglichst wenige Schüler*innen ausdehnen zu müssen,
planen wir (zumindest bis zu den Weihnachtsferien) folgende Kontaktbeschränkungen:
•
•
•
•
•

INTERNET

www.rsfuessen.de

Sport: Der Nachmittagsunterricht entfällt weiterhin – dafür wurden diverse Förderunterrichte eingerichtet
Sport: Der Vormittagsunterricht findet im Klassenverband statt, in der Regel im zweiten
Fach der Sportlehrkraft als Förderstunde im Klassenverband
Religionsunterricht: Wird bis zu den Weihnachtsferien ausgesetzt. Stattdessen findet
der Unterricht im Klassenverband im zweiten Fach der Lehrkraft statt.
Förderkurse: Können nur noch jeweils für Schüler aus derselben Klasse angeboten werden – i.d.R. dann im wöchentlichen Wechsel.
Wahlkurse: Werden individuell geprüft und müssen i.d.R. bis Weihnachten entfallen.
Genauere Informationen erhält Ihr Kind von der Lehrkraft des Wahlunterrichts über
TEAMS.

3. Notfallbetreuung
Aktuell gehen wir davon aus, dass es keine Notfallbetreuung für die Zeit bis zum 18.12. geben
wird.
4. Streaming des Unterrichts nach Hause
Der vom Ministerium benannte „Hybrid-Unterricht“ stellt ein Streaming aus dem laufenden Unterricht nach Hause dar. Wie Sie dem letzten Elternbrief sicher entnommen haben, können, je
nach individueller unterrichtlicher Situation, Inhalte nach Hause gestreamt werden, wenn alle
Datenschutzerklärungen entsprechend vorliegen. Überprüfen Sie daher bitte nochmals, ob Sie
diese Einverständniserklärung bereits bei der zuständigen Klassleitung abgegeben haben. Vielen Dank.

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen für die ausstehende Zeit bis zu den Ferien, trotz aller Neuerungen und Umstände, viel Gelassenheit. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Erl,
Schulleiter
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