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Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
nach wie vor haben uns die Ereignisse um CoVid-19 fest im Griff. Wie Sie sicherlich den 
Medien bereits entnommen haben startet bei uns die Schule am 27.04.2020, zunächst 
nur für die Abschlussschüler*innen der K10. Wie der Start genau aussehen wird werden 
wir Ihnen mitteilen, sobald wir hierzu die Informationen – wir rechnen mit Beginn 
nächster Woche – aus dem Kultusministerium haben.  
 
Aktuell können Sie der Homepage des Kultusministeriums Folgendes entnehmen: 
 

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes für den Unterricht in den 
Abschlussklassen werden besondere Rahmenbedingungen gelten. 
Beispielsweise soll der Unterricht in halber Klassenstärke mit 10 
bis 15 Schülern durchgeführt werden, um in den Klassenzimmern 
einen Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den Schülerinnen 
und Schülern gewährleisten zu können. An bestimmten Schulen 
kann auch ein zeitlich versetzter Schulbeginn oder Schichtbetrieb 
notwendig werden. Auch für das Verhalten im Schulhaus werden 
Sonderregelungen getroffen.  

Für alle anderen Jahrgangsstufen einschließlich der Grundschul-
klassen wird das „Lernen zuhause“ bis auf Weiteres fortgeführt. 
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die 
Jahrgangsstufe 4 der Grundschule oder auf die Klassen, die im 
nächsten Jahr ihren Abschluss machen – ist derzeit frühestens ab 
dem 11. Mai vorstellbar. Hierüber wird noch gesondert entschie-
den. 

Die Notbetreuung findet weiter statt. 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6946/so-geht-
es-an-den-schulen-in-bayern-weiter.html  

 
 
Wenn Sie Ihr Kind in der Notbetreuung unterbringen möchten, dann nehmen Sie bitte 
rechtzeitig (ein Arbeitstag vorher) mit uns Kontakt auf. Zur Notbetreuung geben Sie 
bitte das ausgefüllte Formular (Download von unserer Homepage: Formular Notbe-
treuung) und eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers ab. 
 
Denken Sie auch bitte daran, dass weiterhin ein allgemeines Betretungsverbot des 
Schulgeländes besteht. Wenn Sie einen Gang zu uns planen, dann melden Sie sich bitte 
vorher per Mail (sekretriat@rsfuessen.de) oder telefonisch bei uns an. Vielen Dank. 
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Wir starten am 27.04. mit unseren Abschlussschüler*innen der K10 und werden, im Rahmen 
dessen was möglich ist, unser Bestes dafür tun, dass Ihre Kinder unter optimalen Bedingungen 
ihre Abschlussprüfungen ablegen können. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern für die kommenden Wochen weiterhin Durchhaltever-
mögen aber auch die nötige Gelassenheit in dieser so unvorhersehbaren Zeit. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Andreas Erl, 
Realschuldirektor 
 


