Johann-Jakob-Herkomer-Schule
Staatliche Realschule Füssen

1. Elternmitteilung im Schuljahr 2022/23
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihrem Sohn/Ihrer Tochter einen guten Start in ein erfolgreiches und vor allem ein
gesundes Schuljahr 2022/23.

Füssen, 16. September
2022/Erl

Gleich zu Beginn des Schuljahres darf ich mich mit wichtigen Neuigkeiten und Terminen an Sie
wenden:

Birkstraße 5
87629 Füssen

1. Klassen
Heuer haben wir 662 Schüler*innen, die sich auf 26 Klassen aufteilen. Damit haben wir einen
aktuellen Durchschnitt von 25,46 (letztes Schuljahr: 25,08) Schülerinnen und Schüler pro
Klasse.
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2. Lehrer und Unterricht
Verlassen haben uns, neben unserem Referendar, Herr Iglhaut, auch Herr Brockmann, Frau
Hippmann, Frau Hübner, Frau Stahl und Frau Hermann. Wir wünschen unseren Kolleginnen
und Kollegen an ihren jeweils neuen Wirkungsstätten/im verdienten Ruhestand viel Erfolg und
Freude.
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Zum neuen Schuljahr können wir auch heuer wieder einige neue Kolleg*innen begrüßen:
aus dem Erziehungsurlaub /
Sabbatjahr zurück sind
-

Referendarin

neu in Teilzeit
Fr. Tillack, D/F
Hr. Edinger, Sm

neu in Vollzeit
Hr. Pfau, M/Sm
Fr. Krause, M/KR
Fr. Linder, EG

Fr. Rieder, M/Mu

Ich möchte Sie auf unser umfangreiches Wahlfachangebot aufmerksam machen. Eine
Übersicht, die zusätzlich auch auf unsere Homepage gestellt wird, erhält Ihr Kind im Lauf der
ersten Schulwoche. Suchen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind einen Kurs aus, bedenken Sie
dabei bitte, dass die Meldung zu einem Wahlkurs verpflichtend für ein ganzes Jahr gilt. Eine
Abmeldung kann ausschließlich durch schriftlichen Antrag und der anschließenden
Genehmigung durch die Schulleitung erfolgen.
Zu den zahlreichen Förderkursen melden Sie Ihr Kind bitte unkompliziert bei Bedarf an und –
nachdem sich hoffentlich der von Ihnen gewünschte Erfolg eingestellt hat – auch wieder vom
Besuch ab.
Partnerschule des
Wintersports

3. Digitalisierung
Bei uns laufen gerade schulintern die Vorbereitungen, alle Unterrichte und alle Klassen in
TEAMS abzubilden, um für alle Eventualitäten digital gerüstet zu sein. Ihr Sohn/Ihre Tochter
wird in einzelnen Stunden im Unterricht (z.B. im IT-Unterricht) im Umgang mit TEAMS geschult
werden.

4. Datenschutz
Aus Datenschutzgründen sind wir verpflichtet Ihnen mitzuteilen, dass Schülercomputer und
Schülerverzeichnisse in den PC-Sälen/Klassenzimmern auch vom Lehrerarbeitsplatz aus
jederzeit eingesehen werden können. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die
Verzeichnisse der Schüler reine Arbeitsverzeichnisse sind, die nur zu Unterrichtszwecken
genutzt werden dürfen und dass Ihr Kind nur mit einer von Ihnen unterschriebenen
Nutzerordnung mit den PCs in der Schule arbeiten darf.

Optimal unterstützt
vom

Außerdem möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihre Kinder darauf aufmerksam machen, dass sie keine
Handyfotos von im Schulhaus ausgehängten Listen anfertigen oder gar Videomitschnitte
anfertigen/verbreiten. Zum einen dürfen digitale Endgeräte im Schulhaus ohne ausdrückliche Erlaubnis
einer Lehrkraft nicht eingeschaltet werden und zum anderen ist das Abfotografieren/Filmen von
personenbezogenen Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt.
Notwendige Datenschutzerklärungen (neue Schülerinnen und Schüler, geänderter Status, etc.) gehen
Ihnen in der ersten Schulwoche zu.
5. Fahrschüler – Radfahrer – „Gebrachtwerdende“
Für die Erstausgabe der Fahrkarten wird von den Beförderungsunternehmen kein Pfand mehr erhoben.
Bei Verlust oder Beschädigung muss die Karte allerdings jeweils neu für 10,- € gekauft werden.
Eine Bitte an die Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad in die Schule schicken: Denken Sie an die
Verkehrssicherheit des Fahrrads und halten Sie Ihr Kind an, einen Fahrradhelm zu tragen. Überlegen Sie
bitte, ob Sie die Sicherheit Ihres Kindes durch das zusätzliche Tragen einer Warnweste erhöhen wollen,
denken Sie an die kommende „dunkle“ Jahreszeit.
Ich bitte alle Eltern zur gemeinsamen Erleichterung folgende Punkte zu berücksichtigen:
• Um Stausituationen zu vermeiden, überlegen Sie sich bitte alternative Absetz- bzw.
Sammelpunkte, evtl. eine Straße weiter – ein paar Schritte schaden sicherlich nicht und eine
zügigere und vor allem stressfreiere Abfahrt macht die kurze Wegstrecke auch wieder wett.
• Der Bereich direkt vor dem Haupteingang ist Feuerwehrzufahrt und unterliegt dem absoluten
Halteverbot. Die Polizei kontrolliert hier regelmäßig.
• Der Parkplatz vor der Kirche ist Privatgrund und steht ausschließlich den Mitarbeitern der
KiTa und den Eltern, die ihre Kleinsten abliefern, zur Verfügung. Bedenken Sie, dass
gerade hier die allerkleinsten und sensibelsten „Verkehrsteilnehmer“ unterwegs sein
können.
• Der Parkplatz hinter der Kirche ist zwar auch Privatgrund, aber die Kirchenverwaltung gewährt
hier aktuell das Parken – ein herzliches Dankeschön hierfür. Verabreden Sie sich mit Ihrem Kind
also auf diesem Parkplatz.
6. Klassenelternabende & Auftakt zur Berufswahl für die K9
Zu den anstehenden Punkten werden wir Sie zeitnah informieren. Die Klassenelternabende werden heuer
wieder in Präsenz durchgeführt werden, weitere Veranstaltungen unter Umständen auch als
Videokonferenzen. Dazu loggen Sie sich dann über den Account Ihres Kindes
(Vorname.Nachname@rsfuessen.de) im jeweiligen TEAM ein, um daran teilnehmen zu können.
Für die Eltern der K9 wird es auch heuer eine Auftaktveranstaltung Berufsfindung geben, die
vollständig digital durchgeführt werden wird. Der Erfolg der letztjährigen Veranstaltung hat uns gezeigt,
dass dieses Format hier perfekt passt.
Hierfür bekommen Sie ein gesondertes Einladungsschreiben, sobald wir für die aufgeführten
Veranstaltungen die Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf geschaffen haben.
7. Beratung
Für alle Fragen zur Schullaufbahnberatung steht Ihnen unsere Beratungsrektorin Frau Winkler zur
Verfügung. Sie erreichen sie per Mail unter beratungslehrer@rsfuessen.de (Bitte Beratungsanlass und
Telefonnummer angeben).
Für alle Fragen rund um die Inklusion stehen Ihnen Frau Winkler und Frau Zimmer
(Anne.Zimmer@rsfuessen.de) zur Verfügung.
Und zusätzlich haben wir seit Mai mit Frau Melanie Dopfer (Melanie.Dopfer@rsfuessen.de) eine feste
Jugendsozialarbeiterin im Haus.
Nutzen Sie bitte unsere Beratungsangebote bei aufkommenden Problemen gleich zu Beginn.
8. Sekretariatszeiten
Das Sekretariat ist besetzt von Montag bis Donnerstag von 7:15 bis ca. 15:00 Uhr und am Freitag von
7:15 bis 13:30 Uhr. Sie können aber auch schon früher anrufen, ein Anrufbeantworter nimmt dann Ihr
Anliegen auf.
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9. WebUntis
Als neue Kommunikationsplattform (Stundenplan des Kindes, Vertretungsplan, Krankmeldung,
Schulaufgabenplan, Buchung von Sprechstunden, Elternmitteilungen, um die wichtigsten Punkte zu
nennen) nutzen wir ab diesem Schuljahr ausschließlich WebUntis (auf dem PC im Browser, auf dem
Smartphone als App).
Dazu konnten Sie sich im letzten Schuljahr durch eine Selbstregistrierung anmelden. Dies ist vom System
ab heuer nicht mehr möglich.
Wenn Sie sich als Erziehungsberechtigte:r im letzten Jahr nicht angemeldet haben bzw. Ihr Kind heuer
neu bei uns angemeldet ist, erhalten Sie, von der Klassenleitung über ihre Kinder zwei vorbereitete
Accounts je Kind mit Einmalpasswörtern. So haben beide Elternteile die Möglichkeit, sich zu informieren.
Wenn Sie eine Zusammenlegung von Geschwisterkindern auf einen Account wünschen, teilen Sie dies
bitte im Sekretariat mit, wir erledigen das gerne für Sie.
Melden Sie sich unbedingt zeitnah damit an, um den vollen Zugriff auf die bereitgestellten
Informationen zu bekommen.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an sekretariat@rsfuessen.de.

10. Krankmeldungen / Anträge auf Freistellungen
Denken Sie bitte daran, Ihr Kind im Erkrankungsfall bzw. bei geplanten Arztbesuchen rechtzeitig krank
zu melden:
• bei geplanten Arztterminen drei Schultage im Voraus
• bei akuten Erkrankungen am Schultag bis spätestens 7:30 Uhr – gerne auch per WebUntisApp direkt von Ihrem Smartphone aus
• dauert die Erkrankung länger als einen Tag, dann müssen Sie Ihr Kind jeden Tag krankmelden,
außer Sie können bereits am ersten Tag eine längere Krankschreibung benennen.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir bei unentschuldigter Abwesenheit aus Fürsorge verpflichtet sind,
die Polizei zu verständigen.
Freistellungen können grundsätzlich nur dann genehmigt werden, wenn ein von Ihnen schriftlich gestellter
Antrag spätestens drei Schultage vor dem Freistellungstermin im Sekretariat eingeht. Beachten Sie dabei
bitte, dass ein triftiger Grund (religiös, sportlich oder kulturell) vorliegen muss. Gerne können Sie sich
hierzu im Vorfeld im Sekretariat erkundigen – eine „Verlängerung“ der Ferien wird grundsätzlich nicht
genehmigt!
11. Geplanter Unterrichtsausfall
Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Randstunde, oder es ist nicht die gesamte Klasse betroffen)
kann es zu einem sogenannten „geplanten Unterrichtsausfall“ kommen. Die betroffenen Schülerinnen
und Schüler erhalten dazu rechtzeitig vorher ein kleines Formblatt, auf dem Sie gegenzeichnen, dass Ihr
Kind nach Hause gehen darf. Sollten Sie dies nicht wünschen oder ihr Kind vergisst den Zettel rechtzeitig
abzugeben, so werden wir Ihr Kind bis zum regulären Stundenbeginn oder bis zum Schulende
beaufsichtigen. Liegt uns keine Unterschrift vor, Ihr Kind ist aber dennoch nicht an der Schule anwesend,
dann gleicht dies dem unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht und wird auch genauso
aufgearbeitet. Diese Entfallstunden können aber auch, z. B. im Schülercafé, für anstehende
Hausaufgaben genutzt werden.
12. Zahlungen im Schuljahr
Liebe Eltern, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, welche Kosten für Material und Fahrten (in
Abhängigkeit von der jeweils aktuellen Coronalage und ohne Taschengeld) auf Sie zukommen werden,
geben wir Ihnen hier eine Liste an die Hand, an der Sie sich orientieren können. Diese Aufstellung
beinhaltet die wichtigsten möglichen Fahrten/Anschaffungen der nächsten Jahre und ist als solche nicht
vollständig, da Einzelbeschaffungen durchaus variieren können. (Alle Kosten sind gemittelte Kosten – die
wirklichen Kosten können, z.B. je nach Fahrtziel, Preiserhöhungen, ... auch deutlich davon abweichen):
Fahrt / Material
Kennenlernfahrt
zum Flughafen
Umweltschulung (3 Tage)
Englandfahrt (freiwillig)
Frankreichfahrt (freiwillig)
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K5
85,- €

K6

K7

K8

K9

25,- €
120,- €
550,- €
550,- €

K10

90,- €

Besinnungstage
Dachaufahrt
Studienfahrt
Papiergeld
Jahresbericht
Schuljahresplaner
Atlas
grafikfähiger
Taschenrechner (M alle
Zweige)
Formelsammlung (alle)
TZ-Platte (nur Zweig 1)
Lebensmittelbeitrag in HE
(nicht im Zweig F)
Materialbed. für Werken
Arbeitsheft Englisch
Arbeitsheft Französisch
Lektüre D/E/F
Prüfungsvorbereitung

15,- €
400,- €
12,- €
5,- €
4,50 €
22,- €

12,- €
5,- €
4,50 €

12,- €
5,- €
4,50 €

12,- €
5,- €
4,50 €

12,- €
5,- €
4,50 €

12,- €
5,- €
4,50 €

50,- €
10,- €
40,- €
12,- €
12,- €

12,- €
15,- €
12,- €
12,- €
12,- €
12,- €
12,- €
12,- €
individuell zusätzlich möglich

12,- €

12,- €
12,- €
indiv.

Liebe Eltern, ich hoffe Sie hiermit bereits möglichst gut informiert zu haben. Vieles wird Ihr Sohn/Ihre
Tochter durch unsere Klassenleitungen mitbekommen, einiges finden Sie auch immer noch zusätzlich
auf unserer Homepage.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen

Andreas Erl,
Realschuldirektor
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