An die Eltern & Erziehungsberechtigten
aller Jahrgangsstufen

Wichtige Informationen
Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte,
zu Beginn jeden Schuljahres stehen viele organisatorische Aufgaben für
unsere Schule an. Auch heute wollen wir Sie über einige wichtige Punkte
informieren. Besondere Beachtung gilt hier v.a. der Punkt „Umsetzung des
Masernschutzgesetzes“.
•

Sprechstunden der Lehrkräfte
Neben den Elternsprechtagen haben Sie natürlich auch jederzeit die
Möglichkeit, unsere Lehrkräfte zu allen schulischen Fragen persönlich
zu sprechen. Die Sprechstundenzeiten stehen nun fest. Eine Übersicht
ist diesem Brief beigefügt und auch auf unserer Homepage abrufbar.
Bitte melden Sie sich für ein persönliches Gespräch vorher kurz direkt
bei der Lehrkraft an – entweder durch Ihr Kind, per E-Mail oder durch
Anruf an der Schule. Kleinere Fragen können vielleicht auch schon per
E-Mail gelöst werden.

•

Beginn des Wahlunterrichts
Aktuell werten wir die Rückläufer bzgl. des Wahlfachangebots aus. Wir
gehen davon aus, dass wir spätestens in der Woche ab kommender
Woche mit dem Angebot starten können. Wir werden das dann Ihren
Kindern rechtzeitig in der Schule durch Aushang oder Durchsage
bekanntgeben.

•

Papier- und Kopiergeld, Jahresbericht (Gesamt 15,- Euro)
Wie jedes Jahr sind wir vom Sachaufwandsträger dazu angehalten, für
Kopier- und Papierkosten, die in einem Schuljahr anfallen, einen Unkostenbeitrag von den Schülerinnen und Schülern einzusammeln.

In diesem Schuljahr werden wir zusätzlich - „in einem Aufwasch“ – gleichzeitig das Geld
für den Jahresbericht mit einsammeln. So entfällt ein weiterer Verwaltungsakt am Ende
des Schuljahres und jede Schülerin und jeder Schüler erhält automatisch einen Bericht.
Bitte geben Sie daher Ihrem Kind/Ihren Kindern in den nächsten Tagen 15,- Euro mit in
die Schule.
•

Vollzug des Gesetzes zum Schutz vor Masern (Masernschutzgesetz)
Wie Ihnen sicher aus der Tagespresse bekannt wurde, trat zum 1. März 2020 das
Masernschutzgesetz in Kraft. Dieses können Sie unter anderem unter
https://www.km.bayern.de/download/22731_MasernschutzG.pdf einsehen und
downloaden.
Wir als Schule sind dadurch verpflichtet, den Immunstatus aller an der Schule beschulten
Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten in Bezug auf Masern zu überprüfen
und zu dokumentieren.
Hierzu werden wir in den nächsten Wochen die Impfbücher Ihrer Kinder einsammeln
und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auf den Impfstatus hin überprüfen. Die
Überprüfung wird von der Klassenleiterin/dem Klassenleiter und einer
Verwaltungsangestellten durchgeführt. Sollte Ihr Kind bisher (noch) nicht gegen Masern
geimpft worden sein oder besteht eine bestätigte Impfunverträg-lichkeit, so nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf.
(Frank Ziegler; f.ziegler@realschule-hofheim.de, 09523-50383-11)
Mit dem Einsammeln der Impfbücher werden wir mit den 5. und 6. Klassen ab dem 5.
Oktober beginnen. Ein gesondertes Schreiben wird durch die Klassenleiter ausgegeben.

Uns ist bewusst, dass vor allem der Punkt „Masernschutzgesetz“ für manche Eltern ein
sensibleres Thema ist. Gerne stehen wir Ihnen natürlich für weitere Informationen zur Verfügung
und uns ist sehr daran gelegen, in enger Abstimmung mit Ihnen die gesetzlichen Vorgaben
umzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen von der Curio!

Stefan Wittmann, RSD
Schulleiter

Frank Ziegler, RSK
Stv. Schulleiter
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