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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 

 
ich darf mich heute an Sie wenden, um Ihnen Informationen zur Schulschließung be-
kannt zu geben. 
 
1. Schließung 

Von Montag, 16.03.2020, bis einschließlich Freitag, 03.04.2020, und während der 
Osterferien bleibt die RS Füssen für Schüler*innen geschlossen. Zunächst werden 
alle schulischen Veranstaltungen (Betriebspraktia, Tag des offenen Schulhauses, 
Tanzkurs, geplante Fahrten, ...), die in diesem Zeitraum vorgesehen waren, ver-
schoben. 
 

2. Betreuungsangebot 
Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangsstufe, deren Eltern/Erziehungsberechtigten 
in systemrelevanten Berufen tätig sind (z. B. im medizinischen Dienst, in der Pflege, 
Polizei und vergleichbaren Berufsgruppen), können die Betreuung an der Schule 
wahrnehmen. Ich bitte Sie genau zu prüfen, ob Sie Ihr Kind nicht doch zu Hause 
betreuen können, da wir die Betreuung in der Schule in Gruppen organisieren wer-
den. Es wird zu diesem Zeitpunkt auch kein Unterricht stattfinden. 
Schüler*innen höherer Jahrgangsstufen (ab K7) werden grundsätzlich nicht an der 
Schule betreut. 
 

3. Unterrichtliche Inhalte 
Da die Unterrichtsinhalte trotz Schulschließung zu vermitteln sind, werden alle Lehr-
kräfte alle zur Verfügung stehenden elektronischen Wege und Medien nutzen, um 
Aufgaben/Arbeitsaufträge/Übungen etc., an unsere Schüler zu verteilen und ebenso 
Lösungen, erledigte Hausaufgaben, etc. wieder einzusammeln, zu korrigieren und 
entsprechendes Feedback zu geben. 
Dazu werden wir in einem ersten Schritt per Mail kommunizieren. Daran können 
sich auch andere (u. U. praktikablere) Kommunikationsmöglichkeiten anschließen 
(z. B. via Telegram). 
 
Die Zeit bis zu den Osterferien ist deswegen nicht den üblichen Ferien gleich-
zusetzen.  
 
Achten Sie bitte darauf, dass sich Ihr Kind, entsprechend den Arbeitsanweisungen 
der jeweiligen Lehrkraft, im notwendigen Umfang zu Hause beschäftigt. 
 
Achten Sie auch bitte darauf, dass elektronische Abgaben von Hausaufgaben frist-
gerecht erfüllt werden. 
 

4. Erreichbarkeit 
Die Schulleitung und die Verwaltung sind bis zu den Osterferien wie üblich an der 
Schule erreichbar. Kolleg*innen sind entsprechend dem jeweiligen Stundenplan an 
der Schule anwesend und stehen Ihnen in dieser besonderen Zeit für Elterngesprä-
che per Telefon entsprechend zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass daher der 2. 
Elternsprechtag, vorgesehen für den 23.04.2020, aus gegebenem Anlass entfallen 
wird. 
 

5. Entscheidung der Wahlpflichtfächergruppe – NUR K6! 
Die Eltern/Erziehungsberechtigten der K6 teilen uns bitte vorab per Mail/Fax/Post 
die Wahl der Wahlpflichtfächergruppe bis zum 19.03.2020 mit (Klasse – Name – 
Wahl) und reichen nach den Osterferien den unterschriebenen Rückläufer im Sek-
retariat nach. 
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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, besondere Zeiten erfordern besondere Anstrengungen, ich bin 
mir aber sicher, dass es uns gemeinsam gelingen wird diese Krise in unserem Bereich erfolgreich 
zu meistern. 
 
Wir, die Schulfamilie der Johann-Jakob-Herkomer-Schule, Schulleitung, Kollegium und Verwaltung 
wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die kommenden Wochen Gelassenheit, Durchhaltevermögen 
und ganz besonders viel Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 
 


