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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
 

 

 

wieder ist ein Block „geschafft“, wieder ausschließlich Distanzunterricht für alle Schüle-
rinnen und Schüler aus der K5 bis K9, aber zum ersten Mal kann man das Licht am 
Ende des Tunnels erahnen.  
 
Was gibt es Neues zu vermelden: 
 
1. K6: Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 

Es ist schon ein paar Wochen her, dass unsere Sechstklässler ihre Wahlpflichtfä-
chergruppe gewählt haben, und so bin ich froh Ihnen jetzt mitteilen zu dürfen, dass 
das Ministerium, auf meinen Antrag hin, die besondere Situation heuer gewürdigt 
und alle vier Zweige genehmigt hat. Die genaue Klasseneinteilung werden wir, we-
gen möglicher Anmeldungen zu Beginn der Sommerferien, aber erst mit Start des 
neuen Schuljahres bekannt geben können. 
 
 

2. Letzter Schultag vor den Pfingstferien 
Die Inzidenzzahlen im Ostallgäu gehen endlich nach unten und so könnten am Frei-
tag wieder halbe Klassen in den Präsenzunterricht kommen, da wir nun fünf Tage 
stabil unter 100 sind. 
Das Landratsamt hat entschieden, dass am Freitag, 21.05.2021, noch kein Wech-
selunterricht stattfinden wird, es bleibt bei der Regelung aus der letzten Verfü-
gung. Das bedeutet für uns, dass nur die K10 im Präsenzunterricht ist, alle üb-
rigen Jahrgangsstufen sind an diesem Tag nochmal im Distanzunterricht. 
 
 

3. Pfingstferien 
Da sich erste Erleichterungen am Einschränkungshorizont abzeichnen, können Sie 
die Pfingstferien hoffentlich dazu nutzen, um mit Ihrem Kind gemeinsam etwas Ab-
stand von schulischen Inhalten zu finden. Schnaufen Sie durch – das ist jetzt mehr 
als verdient. Die Pfingstferien sind grundsätzlich frei von schulischen Arbeitsaufträ-
gen.  
 
 

4. Nach den Pfingstferien 
Auch Bayern hat sich der „Bundesnotbremse“ angeschlossen und für die Schulen 
im Freistaat als Inzidenzwert 165 festgelegt. Also werden wir, davon gehe ich aus, 
nach den Pfingstferien (zumindest) im Wechselunterricht starten können. Wir be-
ginnen dann mit der Gruppe A. Als Erinnerung habe ich Ihnen die Aufteilung der 
Gruppen nochmals angefügt. Ist die Inzidenzzahl stabil unter 50, können wir zum 
Normalbetrieb mit allen Schülerinnen und Schülern zurückkehren. Beachten Sie 
bitte, dass nach den Pfingstferien nur noch medizinische Masken (die blauen “OP-
Masken”) zugelassen sind. Behalten Sie also bitte gegen Ende der Pfingstferien 
zusätzlich zu ESIS auch das TEAM: „Alle Schülerinnen und Schüler“ im Auge. 

 
 
5. Praktikum für die K9 & AP für die K10 

Hierzu erhalten Sie demnächst noch einen Brief über ESIS an die entsprechende 
Zielgruppe. 
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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, auch dieses Schuljahr wird sich nach den Pfingstferien rasant 
dem Ende entgegen neigen. Und so versuchen wir gemeinsam auch diesem Block das Bestmögli-
che abzugewinnen, um dieses „Pandemieschuljahr“ zu einem für alle Seiten versöhnlichen Ende zu 
bringen. 
 
Nochmals mein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen in uns als Schule und Ihr 
Engagement. 
 
Schulleitung, Kollegium und Verwaltung der Staatlichen Realschule Füssen wünschen Ihnen und 
Ihren Kindern für die Pfingstferien größtmögliche Freiheit, gute Erholung und nach wie vor ganz 
besonders viel Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 

 


