RSH aktuell

April 22

Elternbrief Nr. 31 im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
heute möchte ich Sie über die nachfolgenden Themen informieren:
Unterstützung und Hilfe für Flüchtende aus der Ukraine
Immer wieder erreichen uns Anfragen zu Sachspenden für die
Flüchtenden aus der Ukraine, die in der Turnhalle der Realschule
untergebracht werden. Die Versorgung dieser Menschen läuft
zentral über das Landratsamt Ansbach und bei der Unterbringung
in dezentralen Wohneinheiten über die Steuerungsgruppe der
Stadt Herrieden. Bei den sonntäglichen Friedensgebeten in Herrieden wird immer bekanntgegeben, was gerade am dringendsten gebraucht wird. Wir geben diese Aufrufe dann in unseren Elternbriefen gerne weiter, sind aber nicht Aufnahmestelle für
diese Sachspenden.
Für die Aufnahme von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen
gibt es im Landkreis Ansbach folgendes Verfahren:
• Kinder im Altern von 6-10 Jahren melden sich an der jeweiligen (Sprengel-)Grundschule im Wohnort.
• Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren melden sich an
der Mittelschule des Verbundkoordinators im Schulverband – für uns also an der Mittelschule Herrieden. Dort
wird dann vor allem auf der Grundlage der Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch entschieden, welche
Schulart (Mittelschule, Realschule, Gymnasium) die geeignete für die weitere Aufnahme ist.
• Jugendliche zwischen 17 und 21 Jahren melden sich am
Beruflichen Schulzentrum Ansbach.

Wichtige Termine im April 2022
01.04.2022
Umweltaktion der 5. Klassen
04.04. bis 07.04.2022
Abschlussprüfung 2022:
Speakingtest Englisch 10. Klassen
07.04.2022
Der Nachmittagsunterricht entfällt,
Ganztagesbetreuung findet statt
08.04.2022
Letzter Schultag vor den Osterferien
Unterrichtsschluss ist um 12:15 Uhr
09.04.2022 bis 24.04.2022
Osterferien
Das Sekretariat ist am 14.04.2022 und
am 20.04.2022 jeweils in der Zeit von
10:00 und 12:00 Uhr besetzt. In dringenden Fällen kontaktieren Sie uns
bitte per Mail an verwaltung@realschule-herrieden.de
25.04.2022 bis 29.04.2022
Klassenfahrten 10b,10c,10d

Maskenpflicht, Testungen
26.04.2022
Wie Sie über die Medien sicherlich schon erfahren haben, enden
Info-Veranstaltung „Gefahren von
die länderbezogenen Regelungen am 02.04.2022 und ab dem
social media“ für die 6. bis 8. Klassen
03.04.2022 gelten dann die neuen bundeseinheitlichen Infektionsschutzmaßnahmen (vgl. auch angehängtes Schreiben des Kultusministeriums):
Maskenpflicht:
• Ab dem 04.04.2022 entfällt die Maskenpflicht im Unterricht und auf dem Schulgelände für alle Jahrgangsstufen. Die Infektionszahlen sind nach wie vor sehr hoch, wir haben also Verständnis und schauen
niemanden schief an, der aus einem Schutzbedürfnis heraus trotzdem seine Maske weiterhin tragen
will. Wir erwarten, dass unsere Schülerinnen und Schüler die jeweilige Haltung des/der anderen respektieren. Gerade im Hinblick auf anstehende Schulaufgaben und in den 10.Klassen die bevorstehenden
Abschlussprüfungen oder aber auch einen bereits geplanten Urlaub in den Osterferien ist es vielleicht
vernünftiger, die eine Woche bis zu den Osterferien die Maske weiterhin zu tragen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Wie es dann danach aussieht, werden wir abwarten müssen.
• Im öffentlichen Nahverkehr (also auch in den Schulbussen) gilt weiterhin die Maskenpflicht.
Testungen:
Die wöchentlichen Testungen (PCR-Pooltests und Selbsttests) bleiben vorerst bis zu den Osterferien bestehen.
Sobald sich hier etwas Neues ergibt, informieren wir Sie darüber.
Es grüßt Sie herzlich
gez. Jens Knaudt, Realschuldirektor
Schulleiter

