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Elternmitteilung – Lockdown ohne Ende? 

 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
inzwischen sind wir vom Kultusministerium vorinformiert, wie es bei uns weitergehen wird: 
 

• Bis inklusive 19.02. findet ausschließlich Distanzunterricht statt. 
• Ab 22.02. dürfen (bei entsprechender Inzidenz) die Schüler:innen der K10 wieder an die 

Schule kommen. 
Da wir überzeugt sind, dass der Wechselunterricht die am wenigsten gewinnbringende 
Unterrichtsform ist, werden wir noch hausintern prüfen, ob es uns nicht gelingt die 
Räume so auszuwählen, dass immer die ganze Klasse kommen kann. Dies ist bei Ein-
haltung des Mindestabstands möglich.  

• Schüler:innen, denen die Gefahr einer Ansteckung zu groß erscheint, können voraus-
sichtlich, auf Antrag der Eltern/Erziehungsberechtigten und unter Absprache mit der 
Schulleitung vom Präsenzunterricht freigestellt werden. 

• Weitere Prognosen zu den anderen Jahrgangsstufen sind noch nicht möglich. 
 
Wir nutzen jetzt auch noch die Gelegenheit, um Ihnen einige weitere Informationen, die sich in 
den letzten Tagen ergeben haben, zukommen zu lassen: 
 
 
1. Online-Umfrage bei Schüler:innen und Eltern/Erziehungsberechtigten 
 
Wir haben inzwischen die Ergebnisse im TEAM „Alle Schüler“ veröffentlicht. Werfen Sie einen 
kurzen Blick auf die Ergebnisse – es lohnt sich. Sollten Sie keine Möglichkeit gehabt haben an 
der Umfrage teilzunehmen, so vergleichen Sie ihre (virtuellen) Kreuze mit denen der Ergebnisse. 
Und natürlich dürfen Sie uns gerne (per Mail – leider dann nicht mehr anonym) Ihre Mei-
nung/Kommentare/etc. zukommen lassen. 
 
 
2. Office-Paket für Schüler:innen 
 
Wir können Ihnen (ungefähr in 2-3 Wochen) das Office-Paket zum Download und zur Installation 
für jedes Ihrer Schulkinder bei uns anbieten. Die Organisation, die im Hintergrund notwendig ist, 
übernimmt eine Fachfirma, dafür fällt eine Pauschale von 5,- € pro Jahr an.  
 
Wie wird das Ganze ablaufen? 
• Sie geben Ihrem Kind 5,- € in bar mit in die Schule. 
• Ihr Kind erhält eine Quittung über die Zahlung und einen Zugangscode. 
• Mit diesem Zugang kann sich Ihr Kind auf der entsprechenden Plattform anmelden und wird 

zum Download und zur Benutzung des Office-Pakets freigeschaltet. 
• Die Lizenz läuft (immer) bis zum 31.07. eines Jahres (die erste Lizenz läuft also bis zum 

31.07.2022) und kann dann durch erneute Bezahlung von 5,- € um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden. 

 
 
3. WLAN an der Realschule Füssen 
 
In der letzten Schulforumssitzung wurde das Thema WLAN-Einsatz an unserer Schule ausführ-
lich diskutiert. Wir, also die Vertreter von Schüler:innen, Eltern und Kolleg:innen, waren in die-
sem Gremium einstimmig (10:0) davon überzeugt, dass dies die logische Ausbaustufe ist, um 
die Digitalisierung weiter zu etablieren und zu festigen.  
Mit der Errichtung der WLAN-Infrastruktur (die durch das Landratsamt voraussichtlich in drei 
Wellen erfolgt) erhalten wir auch gleich einen Satz von 32 modernen iPads zur Integration in 
den Unterricht. Im nächsten Schuljahr sollen weitere 32 iPads angeschafft werden. 
 
Wir waren uns im Schulforum auch einig, dass es keine offene Campus-Struktur geben wird. 
Ganz im Gegenteil, wir werden die Nutzung des WLANs zielgerichtet freigeben – geregelt durch 
Einmalcodes, die passgenau verteilt werden. Wir wollen gerade nicht, dass sich außerhalb des 
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Unterrichts alles nur noch um einen WLAN-Zugang dreht – nach wie vor sind deswegen Smartphones & 
Co. und deren Nutzung an der Schule untersagt, außer sie werden von der Lehrkraft für unterrichtliche 
Zwecke freigegeben. 
 
 
Liebe Eltern, sobald wir wieder Neuigkeiten für Sie haben, werden wir Sie umgehend informieren. Für 
spontane Informationen können Sie sich durch einen Blick in das TEAM „Alle Schüler“ und/oder auf un-
sere Homepage auf dem Laufenden halten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen - Bleiben Sie gesund! 
 
 

 
Andreas Erl, 
Schulleiter 


