
J oha n n-J a kob-H erkome r-Sch u I e

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte,

ich darf mich heute an Sie wenden, um lhnen lnformationen zur aktuellen Lage bekannt

zu geben. Füssen, 19.L0.2020

1. lnfektionsgeschehen - Stufe 3
Leider hat sich die lnfektionslage im Landkreis Ostallgäu so verschlechtert, dass
nun wieder Mindestabstände von 1,50 m einzuhalten sind. ln vielen unserer Klas-
senräume ist dies nur dann umsetzbar, wenn wir die Klassen teilen und zu unter-
schiedlichen Zeiten jedoch nach dem aktuellen Stundenplan unterrichten. Die K9
und K10 sind, durch Verlagerung in die größten Klassenzimmer, von dieser Rege-
lung ausgenommen und jeden Wochentag im Präsenzunterricht.

Damit gilt (bis auf Weiteres - vermutlich zunächst bis zu den Herbstferien):
. Die Klassen werden (von uns nach pädagogischen Gesichtspunkten) geteilt,

Wünsche können nur in begründeten Ausnahmefällen durch schriftlichen Antrag
geprüft werden.

. Die Anwesenheit an der Schule wird im täglichen Wechsel stattfinden. Die ge-
nauen Tage, wann lhr Kind an der Schule sein muss, hat lhr Kind bereits heute
erhalten und können Sie auch hier im Anhang einsehen.

o An den Tagen mit Homeschooling sollen vorwiegend die Hausaufgaben erledigt
werden und die Vorbereitung auf den nächsten Schultag stattfinden. Leistungs-
erhebungen werden weiterhin durchgeführt - trotz Teilung!

o Sportunterricht kann selbst in der reduzierten Gruppe nur mit korrekt sitzender
MNB stattfinden.

o Der Sportunterricht am Nachmittag (ebenso: Klettern und Mountainbike) entfällt.
¡ Eine Betreuung für aktuell nicht an der Schule unterrichtete Kinder kann es an

der Realschule leider nicht geben.

2. Klassenelternabende
Alle Klassenelternabende (auch die der K5) werden ausschließlich digital (über den
TEAMS-Account lhrer Tochter/lhres Sohnes) stattfinden. Über ESIS erhalten Sie,
in einem entsprechenden Schreiben des/der Klassenleiter*in lhres Kindes, noch die
jeweiligen Startzeitpunkte.

3. Erreichbarkeit
Als Kommunikationsplattform wird ausschließlich TEAMS genutzt werden. Zudem
steht lhnen über unsere Dienstemailadressen (Vorname.Nachname@rsfues-
sen.de) ein weiterer Weg zur direkten Kommunikation mit dem/der jeweiligen Fach-
lehrer*in lhres Kindes zur Verfügung.

4. Elternsprechta(¡
Es versteht sich von selbst, dass unter den aktuellen Bedingungen kein Eltern-
sprechtag im üblichen Rahmen angeboten werden kann. Nutzen Sie daher bitte
jetzt schon die Sprechstunden der Fachlehrer*innen.

5. K9: Infoveranstaltung zur Berufsorientierung:
Die jährliche'Auftaktveranstaltung zur Berufsorientierung in der 9. Jahrgangsstufe
wird auch heuer wieder stattfinden, allerdings als Livestream direkt zu lhnen nach
Hause, avisiert ist die Woche nach den Herbstferien. Sie erhalten die Einladung
zum Live-Event in einem gesonderten Schreiben kurz vor den Herbstferien.
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Wir, die Schulfamilie der Johann-Jakob-Herkomer-Schule, Schulleitung, Kollegium und Venualtung
wünschen lhnen und lhren Kindern für die kommenden Wochen Gelassenheit, Durchhaltevermögen
und ganz besonders viel desundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Erl,
Realschuldirektor
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