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Mindelheim, den 07.05.2021  
          Tel: 0821 4558-14600 Fax: -14609 

 

23. Allgemeines Rundschreiben 
Unterrichtsbetrieb an der Realschule 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da die Inzidenzwerte im Unterallgäu gestern leider bei 214,7 lagen, werden wir in den kommenden 
2 Wochen bis zu den Pfingstferien die Klassen 5-9 weiterhin im Distanzlernen unterrichten. 
Die Klassen 10RB und 10RA sind voraussichtlich weiter im Präsenzunterricht. Die Mensa und die 
Cafeteria sind bis auf Weiteres geschlossen, die Schüler der 10. Klassen sollen bitte an ihre Ver-
pflegung denken. 
 
Selbstverständlich steht den Kindern der 5. und 6. Klassen weiterhin die Notbetreuung zur Ver-
fügung. Dafür gibt es zwei neue Anträge, die bis zu den Pfingstferien gelten als Anlage zu diesem 
Rundschreiben. Der Antrag auf Notbetreuung muss spätestens am Vortag im Sekretariat vorlie-
gen. Neu ist, dass nur Kinder mit negativem Corona-Test an der Notbetreuung teilnehmen dürfen. 
Bitte, geben Sie Ihrem Kind ein Testergebnis (PCR Test oder POC-Test, nicht älter als 24 Stun-
den!) mit zur Notbetreuung. Wenn Kinder ohne einen negativen Corona-Test zur Notbetreuung 
geschickt werden, absolvieren sie dort einen Corona-Schnelltest.  
 
Beachten Sie bitte folgende Regelungen, die uns das Kultusministerium zukommen ließ: Eltern, 
die ihre Kinder ab dem 12.04.2021 in die Schule schicken, sind damit einverstanden, dass sich 
ihre Kinder dort unter Aufsicht der Lehrkraft selbst testen. Wir werden diese Tests jeweils am 
Montag, Mittwoch und Freitag durchführen. 
 
Als Alternative zum Schnelltest ist auch ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests oder eines POC-
Tests, der aber nicht älter als 24 Stunden sein darf, möglich. Dieses ist der Lehrkraft schriftlich 
vorzulegen. (Wenn die Inzidenzzahlen wieder unter 100 sind, reichen hier voraussichtlich wieder 
48 Stunden.) 
 
Das Kultusministerium hat uns mitgeteilt, dass ab dem 10. Mai alle Grundschüler und die Förder-
schüler der Klassen 1-6 unter bestimmten Auflagen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren 
können. Die Abschlussklassen (unsere 10RA und 10RB) sollen weiterhin im Präsenzunterricht 
bleiben. Für die Realschulklassen 5-9 ist der Präsenzunterricht nach den Pfingstferien geplant.  
Sie werden deshalb das nächste Rundschreiben kurz vor den Pfingstferien erhalten. 
 
Sollten Sie Familien kennen, die für ihre Kinder den Übertritt an unsere Realschule planen, so 
machen Sie diese doch bitte auf die Anmeldungstermine aufmerksam! Diese lauten: 
Freitag, 7. Mai, 9-16 Uhr; Samstag, 8. Mai, 9-14 Uhr, Montag, 10. Mai, 9-16 Uhr und Dienstag, 11. 
Mai, 9-16 Uhr. 
 
Von Dienstag bis Donnerstag, 18.-20. Mai, findet bei uns im Haus der Probeunterricht statt, den 
vier oder sechs Kolleginnen und Kollegen abhalten werden. Aus diesem Grund könnte es an den 
drei Tagen zu einem beträchtlichen Ausfall an Distanzunterricht kommen, wofür ich um Verständ-
nis bitte. 
 
Das Schulwerk plant für die erste und die letzte Woche in den Sommerferien einen Spezialförder-
unterricht für Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik, das sog. BrückenWerk. Dazu erhalten Sie nach den Pfingstferien detail-
lierte Informationen. Leider haben wir momentan für diese Förderstunden noch wenig Personal. 
Sollten Sie Lehramtsstudenten mit einem Semestergrad höher 5 kennen oder Lehrkräfte in El-
ternzeit, in Rente usw., Sozialpädagogen oder andere geschulte Erzieherinnen und Erzieher, so 
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machen Sie diese doch bitte auf das Projekt aufmerksam. Bewerbungen können direkt an unsere 
Realschule geschickt werden. 
 
Diesem Rundschreiben ist als Anlage ein Brief der Offenen Ganztagsschule beigefügt. Ich bin 
als Schulleiterin der Realschule gleichzeitig die Leiterin der OGTS Realschule und arbeite eng mit 
der koordinierenden Leiterin der Offenen Ganztagsschule, Frau Vera Bohlint, zusammen. Obwohl 
wir heuer erstmals eigene Anmeldeformulare für die Realschule in der OGTS verwenden, ändert 
sich am pädagogischen Betrieb dieser Einrichtung im kommenden Jahr nichts Wesentliches: Wei-
terhin werden gemischte Gruppen aus Realschülern und Gymnasiasten gebildet werden können, 
im Vordergrund steht immer der pädagogische Nutzen für die Kinder und Jugendlichen. 
 
Ich bin dem Team der OGTS äußerst dankbar für die verantwortungsvolle Ausgestaltung der Not-
betreuung. Dadurch können manche Kinder dem Distanzunterricht besser folgen und die Eltern 
wissen sie gut aufgehoben. 
 
Wir werden im kommenden Schuljahr alle unsere Schülerinnen und Schüler mit iPads aus-
statten können, dafür sind wir dem Schulwerk sehr dankbar. Das jährliche Schulgeld wird sich ab 
September auf 139 Euro erhöhen. Die Reduzierung für das zweite Kind um 50% und der Wegfall 
des Schulgeldes für das dritte und jedes weitere Kind bleibt erhalten. Sie werden zu den Themen 
iPads, Klassenzimmerausstattungen, Schulgeld und Weiteres gegen Ende dieses Schuljahres 
ausführliche Informationen erhalten. 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen weiterhin eine gute Zeit, den Kindern im Distanzunterricht viel Fleiß 
und Interesse! Uns allen wünsche ich, dass die Inzidenzzahlen im Unterallgäu endlich deutlich 
sinken mögen. Arbeiten wir alle daran und halten uns an die geltenden Regeln zur Bekämpfung 
der Pandemie! 
Allen Müttern wünsche ich für den kommenden Sonntag einen gesegneten Muttertag. Die Väter 
dürfen sich am Donnerstag, dem 13. Mai, am Himmelfahrtstag (Feiertag und unterrichtsfrei!) über 
den Vatertag freuen. 
 
Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

   
(Maria Schmölz, RSD i. K.) 

 

 
Anlagen:  

-    Antrag für Notbetreuung KW 19 und KW 20 

- Rundschreiben der OGTS zur Neuanmeldung für das kommende Schuljahr 

- Anlagen zum Rundschreiben der OGTS: Anmeldeformulare 

         
 


