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Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
 
drei Wochen „homeschooling“ enden nun mit dem Beginn der Osterferien. Sie haben 
gemeinsam mit Ihren Kindern viele Einschränkungen erleben müssen und sich vielen 
neuen Herausforderungen stellen dürfen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Ver-
ständnis für die außergewöhnliche Maßnahme der Schulschließung und für die tatkräf-
tige Unterstützung Ihrer Kinder zu Hause. Sicherlich ist in diesen drei Wochen nicht 
alles ideal verlaufen, wie wir alle es uns gewünscht hätten, aber wir haben in gemein-
samer Anstrengung das Beste aus der Situation gemacht. 
 
Ich darf Ihnen hier noch einige Informationen zukommen lassen: 
 
1. Wahl der Wahlpflichtfächergruppe 

Die Schüler*innen der K6 haben gewählt und ich darf Ihnen mitteilen, dass wieder 
alle vier Ausbildungsrichtungen angeboten werden können. Die genaue Einteilung 
der Klassen wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen – rechnen Sie hier bitte nicht 
mit Auskünften vor Beginn des neuen Schuljahres (da auch die Neuanmeldungen 
in den Sommerferien berücksichtigt werden müssen). 
 

2. Betreuungsangebot während der Osterferien  
Wenn Sie dieses nutzen möchten (nur für Schüler*innen der K5 & K6, deren Eltern 
in systemrelevanten Berufen tätig sind), laden Sie sich bitte von unserer Homepage 
das entsprechende Formular herunter, füllen dies aus und geben es an der Schule 
ab. Wir bitten um einen zeitlichen Vorlauf von 24 Stunden, damit wir uns möglichst 
gut auf Ihren Betreuungsbedarf vorbereiten können. 
 
Dazu melden Sie Ihr Kind bitte unter einer der folgenden Mailadressen (bitte die 
Eingangsbestätigung hierzu abwarten) an:  
 

andreas.erl@rsfuessen.de, 
vera.sassmann@rsfuessen.de oder 

martin.schmid@rsfuessen.de 
 

Schüler*innen höherer Jahrgangsstufen (ab K7) werden grundsätzlich nicht an der 
Schule betreut. 

 
3. Osterferien 

Nutzen Sie die Osterferien, um trotz aller Einschränkungen und Widrigkeiten etwas 
Abstand von schulischen Inhalten zu finden und um etwas `durchzuschnaufen´. Die 
Osterferien sind grundsätzlich frei von schulischen Arbeitsaufträgen.  

 
4. Nach den Osterferien 

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir nach den Ferien wieder zur Normalität zu-
rückkehren werden. Da aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine zuverlässige Prog-
nose abgegeben werden kann, bitten wir Sie, sich sowohl über die Homepage (be-
achten Sie hier auch bitte alle bereits verschobenen Termine) als auch über die 
Medien auf dem Laufenden zu halten, vor allem in der letzten Woche der Osterfe-
rien. 

 
 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, wo immer wir können, versuchen wir gemeinsam 
das Beste aus der Zeit nach den Osterferien zu machen. Wir werden einiges aufarbei-
ten dürfen, wir werden so manches neu denken und umstrukturieren müssen – dazu 
bedarf es aber Sicherheit, von der wir hoffen, dass wir sie nach den Ferien vorfinden 
werden. Ich bin überzeugt davon, dass uns dies, wenn wir uns weiterhin gegenseitig 
unterstützen, gelingen wird. 
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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 
 


