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18.10.2021 
Masken, Mittagessen und Vertretungssituation 
 
Liebe Eltern, 
 
mit dem heutigen Montag fällt die Maskenpflicht im Unterricht, wenn die Schülerinnen 
und Schüler am Platz sitzen. Auch die Lehrkräfte dürfen die Masken abnehmen, wenn sie 
zu Ihren Kindern Abstand halten können. Das ist z. B. der Fall, wenn sie vorne am Pult oder 
vor dem Whiteboard stehen.  
Ganz weglassen dürfen wir die Masken jedoch noch nicht: In den Treppenhäusern und im 
Flur, und wenn die Schülerinnen und Schüler sich im Klassenzimmer bewegen, müssen 
entweder OP- oder FFP2-Masken getragen werden. Für den Fall, dass ein positiver Fall in 
der Klasse auftritt, oder wenn die Warn- oder Alarmstufe im Landkreis ausgerufen wird, 
gilt dasselbe. Getestet wird weiterhin drei Mal pro Woche – das ist unserer Ansicht nach 
auch wichtig, um diesen weiteren Schritt in die Normalität abzusichern. 
 
Die Mittagsverpflegung für Ihre Kinder nimmt konkrete Gestalt an. In der letzten Ausgabe 
des Erolzheimer Mitteilungsblattes (https://www.erolzheim.de/index.php?id=83) 
informiert die Gemeinde über das kommende Angebot, das die Zustimmung des 
Gemeinderats erhalten hat. Vielen Dank dafür! Momentan wird nach dem für die 
Essenausgabe notwendigen Personal gesucht – sollten Sie Interesse daran haben, die 
Realschule hier zu unterstützen, dürfen Sie sich gerne bei der Gemeinde Erolzheim 
melden. Herr Hess gibt Ihnen gerne Auskunft über die Tätigkeit und die Entlohnung.  
 
In den ersten sechs Wochen dieses Schuljahres wurden die Studienfahrten und 
Schullandheime des vergangenen Jahres nachgeholt – niemand sollte eine Schulzeit ohne 
Schullandheim oder Klassenfahrten erleben müssen, und für die Schülerinnen und Schüler 
war es ein tolles Erlebnis. Das führt(e) zusammen mit den Schwangerschaften, 
andauernden Belastungen durch die Pandemie (bspw. durch Absonderung von Klassen) 
und der ersten (normalen) Krankheitswelle zu Engpässen bei den Vertretungsstunden. Wir 
bitten Sie um Verständnis. 
 
Das Licht am Horizont wird dennoch immer heller! Ich habe große Hoffnung, dass wir ein 
weitgehend normales Schuljahr erleben werden, und dass die Realschule sich 
uneingeschränkt um die wirklich wichtigen Dinge kümmern kann: Die Bildung Ihrer Kinder. 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
Volker Knaupp, Michael Reiber und Matthias Wiedemann 
Schulleitung 
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