
 
Johann-Jakob-Herkomer-Schule 

 
 

 

 
 

Füssen, 26.03.2021 
 

 

Birkstraße 5 
87629 Füssen 

TELEFON 

+49 (0) 8362 92504-0 

FAX 

+49 (0) 8362 92504-21 

MAIL 

sekretariat@rsfuessen.de 

INTERNET 

www.rsfuessen.de 
 
 

 
 
 

 
Partnerschule des  

Wintersports 
 

 
 

 
Optimal unterstützt 

 vom 

 
 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
 
mit Ausnahme einer Woche „Öffnungsversuch“ und der K10 haben wir nun sowohl die 
längste Unterrichtsperiode ohne Ferien als auch die längste Periode Distanzunterricht 
gemeinsam und auch gut hinter uns gebracht. Zwei Rekorde, auf die wir gerne hätten 
verzichten können. 
 
Viel Neues gibt es nicht zu vermelden: 
 
1. K6: Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 

Die Schüler*innen der K6 haben gewählt und aktuell muss ich leider sagen, dass 
wir eine dramatische Verschiebung vom mathematisch-naturwissenschaftlichen (8 
Schüler:innen aktuell) hin zum betriebswirtschaftlichen Zweig (50) haben. Da in un-
serer Umgebung aber durchaus auch Betriebe mit Anbindung an den technischen 
Zweig vorhanden sind, und Facharbeiter:innen gerade hier mit Handkuss genom-
men werden, bitte ich Sie nochmals mit Ihrem Kind zu überlegen, ob dieser Zweig 
nicht auch ein geeignete Ausbildungsrichtung bietet. 
Sowohl für Französisch (22) als auch für Kunst (18) haben sich genügend Schü-
ler:innen gemeldet, um die Zweige einrichten zu dürfen. 
 
Da wir jetzt hoffen, dass sich vielleicht der eine oder die andere Schüler:in noch für 
den Zweig 1 umentscheidet und wir noch nicht wissen, was sich noch ergeben wird 
durch Zuzug, Wechsel vom Gymnasium zu uns oder auch freiwillige Wiederholer:in-
nen, wird die genaue (=namentliche) Einteilung der Klassen erst kurz vor Beginn 
des neuen Schuljahres fix sein. 
 

2. Selbsttests 
Leider liegen uns immer noch keine Selbsttests für Schüler:innen vor (wir müssen 
diese dann auch noch zusätzlich selber im Zentrallager des Landratsamtes abho-
len). Nach den Osterferien soll mit den Tests begonnen werden – wie genau, das 
können Sie dem beigefügten Schreiben von Kultusminister Piazolo entnehmen. Auf 
der Homepage des KM finden Sie die verpflichtende Einwilligungserklärung für die 
freiwilligen Tests. Da wir aktuell (Stand 26.03.2021) im Ostallgäu einen Inzidenzwert 
von 221,7 haben wird voraussichtlich nur die K10 nach den Ferien an die Schule 
zurückkehren dürfen – dann mit verpflichtenden Selbsttests an der Schule. Für alle 
anderen Jahrgangsstufen wird es dann weiterhin Distanzunterricht geben. 
 

 
3. Osterferien 

Nutzen Sie die Osterferien, um trotz aller Einschränkungen und Widrigkeiten etwas 
Abstand von schulischen Inhalten zu finden. Schnaufen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Sohn/Ihrer Tochter durch – das ist jetzt mehr als verdient. Die Osterferien sind 
grundsätzlich frei von schulischen Arbeitsaufträgen.  

 
4. Nach den Osterferien 

Letztes Jahr vor den Osterferien stand in meinem Brief an Sie: 
 

„Aktuell gehen wir davon aus, dass wir nach den Ferien wieder zur Nor-
malität zurückkehren werden. Da aber zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine zuverlässige Prognose abgegeben werden kann, bitten wir Sie, 
sich sowohl über die Homepage (beachten Sie hier auch bitte alle be-
reits verschobenen Termine) als auch über die Medien auf dem Laufen-
den zu halten, vor allem in der letzten Woche der Osterferien. 

 
Die Rückkehr zur Normalität wird wohl auch heuer nicht eintreten. Dem Rest ist 
leider auch nicht viel hinzuzufügen, außer, dass Sie bitte auch zusätzlich zu ESIS 
das TEAM: „Alle Schüler:innen“ im Auge behalten – vor allem am letzten Wochen-
ende der Osterferien.  
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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, wo immer wir können, versuchen wir alle das Beste aus der Zeit 
nach den Osterferien zu machen. Wir werden sehen was auf uns (noch?) zukommen wird und wir 
hoffen, dass es uns gemeinsam gelingen wird, weiterhin gut und gesund durch diese Pandemie zu 
kommen. Wir knüpfen einfach an das Gute und Gelungene der letzten Monate an. 
 
Nochmals mein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis und Ihr Engagement. 
 
Schulleitung, Kollegium und Verwaltung der Staatlichen Realschule Füssen wünschen Ihnen und 
Ihren Kindern für die Osterferien weiterhin Gelassenheit, Durchhaltevermögen und ganz besonders 
viel Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 
 


