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Füssen, den 21.07.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
 
ein besonderes, unvorhersehbar schwieriges und anstrengendes Schuljahr  
geht nun zu Ende. Zum Schluss haben wir wieder einige wichtige                     Informa-             
Informationen für Sie. 
 

1. Letzte Schulwoche 
 
In der letzten Schulwoche findet der Unterricht und die Notbetreuung  bis einschließlich 
Donnerstag in gewohnter Weise statt. Dies gilt auch für die Nachmittagsgruppen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse werden am Donnerstag um 19.00 Uhr in der 
Schule im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedet.  
 

2. Letzter Schultag 
 
Der letzte Schultag ist Freitag, der 24. Juli. Wir wollen allen Schülerinnen und Schülern 
ermöglichen, an diesem Tag das Schuljahr gemeinsam mit ihrer Klassenleitung zu beenden 
und organisieren  den Vormittag folgendermaßen: 
 

 Von 7.55 – 9.25 Uhr kommen die Kinder zur Schule, die in dieser Woche 
Präsenzunterricht haben. Sie erhalten ihre Jahreszeugnisse und werden um 9.25 Uhr 
entlassen.  

 
 Von 9.45 – 11.15 Uhr laden wir alle Schülerinnen und Schüler in die Schule ein, die in 

dieser letzten Schulwoche eigentlich „Distanzlernen zuhause“ haben. Der  Schulweg 
muss für diese Kinder aber von den Eltern selbständig organisiert werden.  

 
Wer nicht kommen kann, hat die Möglichkeit, das Zeugnis in der 1. Ferienwoche im Büro 
vormittags persönlich abzuholen. Alle nicht ausgehändigten Zeugnisse werden in diesem 
Jahr ausnahmsweise per Post zugestellt. 
 
 

3. Ferienzeit 
 
Wer für die Ferien eine Betreuung benötigt, kann die regionalen Angebote der freien Träger 
im bereits ausgeteilten Elternbrief lesen. Diese Informationen sind auch auf unserer 
Homepage verlinkt und abrufbar.  
Sollten sich in den Ferien neue Entwicklungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit 
Corona ergeben, werden wir diese auch immer auf der Homepage veröffentlichen.  
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4. Erster Schultag 
 

Der 1. Schultag ist Dienstag, der 8. September 2020. Der 1. Unterrichtstag endet für alle um 
12.10 Uhr. 
 
 

5. Erste Schulwoche 
 
In der 1. Schulwoche endet der Unterricht für alle Klassen am Mittwoch und Donnerstag um 
12.10 Uhr, am Freitag um 11.15 Uhr.  
Der Ganztagsunterricht und die Offene Ganztagsschule starten erst am Montag, den           
14. September. 
 
 

6. Weitere wichtige Informationen 
 

 Bitte beenden sie umgehend alle Daueraufträge zur Bezahlung des Mittagessens in 
den Ganztagsklassen. Ab August muss nichts mehr bezahlt werden und die Kosten 
für das neue Schuljahr werden ab Oktober neu berechnet. 
 

 Das Büro der Schule ist in der ersten und letzten Ferienwoche jeweils vormittags 
besetzt, sodass Sie sich mit entstehenden Fragen  an die Schule wenden können. 
 

 
Das neue Schuljahr soll laut Planung des Kultusministeriums wieder mit dem normalen 
Schulbetrieb für alle Klassen starten. Darauf hoffen wir alle sehr. Dies setzt jedoch voraus, 
dass sich über die Ferienzeit kein Infektionsgeschehen in einzelnen Regionen entwickelt. 
Wir müssen immer damit rechnen, dass es örtlich zu schnellen Schulschließungen und zur 
Rückkehr zum „Lernen zuhause“ kommen kann. In diesen Fällen müssen wir dann auf die 
Formen des digitalen Unterrichtens zurückgreifen, die in der vergangenen Zeit nun erprobt 
und entwickelt wurden. 
 
Nach all den unruhigen Wochen und Monaten wünschen wir Ihren Familien  nun erholsame 
Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Schuljahr 2020/21. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Irmgard Schormüller, Schulleitung                          Angelika Oswald, stellv. Schulleitung 
 


