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Johann-Rudolph-Glauber-Schule 

Staatliche Realschule Karlstadt 
 

 
 
 

10. Corona-Info – Schulbetrieb nach den Osterferien 
 
 

Liebe Eltern,  

 

wie Sie der Medienberichterstattung sicher entnommen haben, bleiben die Schulen in Bayern 

weitgehend geschlossen. Ab 27.4. werden die Zehntklässler wieder unterrichtet, ab dem 11.5. können 

dann voraussichtlich weitere Klassen folgen.  

In den folgenden Tagen sollen uns Schulen weitere Weisungen und Regelungen zugehen. Wir werden 

Sie dann natürlich in gewohnter Weise auf dem Laufenden halten.  

 

Unterricht/Materialversorgung für Jahrgansstufen 5 bis 9 

Bis auf Weiteres läuft der „Unterricht“ also weiter, wie vor den Ferien und es gelten nach wie vor 

folgende Regelungen: 

▪ Es gilt der Materialplan aus der 7. Corona-Info. 

▪ Die Lehrkräfte sind angehalten, dem Kind soviel Material zu geben, dass es über alle Fächer 

hinweg pro Tag ca. 2 Stunden mit Schularbeiten beschäftigt ist (vgl. 9. Corona-Info). 

▪ Es kann neuer Stoff durchgenommen werden, dieser darf aber nur in Leistungserhebungen 

abgefragt werden, wenn er auch in der Schule wiederholt wurde (vgl. 9. Corona-Info).  

▪ In der ersten Woche nach Öffnung der Schulen werden keine Leistungsnachweise geschrieben.  

▪ Eine Notfallbetreuung ist nach wie vor möglich. Wenden Sie sich dazu an unser Sekretariat, 

welches ab 20.04. wieder werktags von 8:30-12:30 Uhr besetzt ist. 

▪ Unterricht per Video-Chat wird nach wie vor höchstens auf freiwilliger Basis als Zusatzangebot 

erteilt, weil er Schüler ohne entsprechende Ausstattung oder mit mehreren Geschwistern, die 

sich den PC teilen müssen ausschließt (vgl. 9. Corona-Info). 

▪ Kontakt zu den Lehrkräften ist jederzeit per Mail möglich. Den Lehrern können auch Lösungen zu 

Korrektur als Bild-, Word- oder PDF-Datei geschickt werden.  

 

 

 

Jahrgansstufe 10 

 Den Eltern der 10.Klassen geht im Laufe der nächsten Woche ein gesondertes Schreiben zur 

Wiederaufnahme des Unterrichts zu.  

Ob der Speaking-Test der 10.Klassen in der Woche vom 27.04.-30.04. stattfindet, wissen wir noch 

nicht. Wahrscheinich wird er in den Mai verschoben, bis wir sichere Informationen vom Ministerium 

erhalten, sollen sich die Schüler in der Nächsten Woche aber sicherheitshalber auf den Test in der 

ersten Schulwoche vorbereiten. Er wird dann aber sicher nicht gleich am Montag durchgeführt. 

In der Woche vom 20.-24.4. werden auch die 10.Klassen wie zuletzt digital mit Material versorgt. 
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Stornokosten ausgefallener Fahrten 

Zu diesem Thema hat das Ministerium mit Schreiben vom 08.04.2020 geregelt, dass die 
Stornokosten im Allgemeinen von den Eltern zu tragen sind. Eltern können einen 
Erstattungsantrag über die Schulleitung an das Landesamt für Schule stellen, müssen in 
diesem Antrag aber versichern, dass sie die Erstattung von anfallenden Stornokosten zur 
Vermeidung einer persönlichen Härte benötigen. Nachweise der Bedürftigkeit oder der 
persönlichen Härte müssen mit dem Antrag nicht erbracht werden, die Erstattung kann 
jedoch zurückgefordert werden, wenn der Antrag auf falschen Angaben beruht, wenn also 
nachgewiesen wird, dass keine persönliche Härte vorliegt. Erstattet werden zudem nur 
Stornokosten und nicht etwa Kosten für die zuvor gekaufte Skiausrüstung. 

Die Schulleitungen sind angehalten, die Stornokosten zu prüfen und nach Möglichkeit zu 
drücken. Natürlich sind wir auch ohne diese Anweisung bemüht, die Stornokosten für Sie so 
gering wie möglich zu halten und sind bzw. waren diesbezüglich bereits mit einigen 
Reiseveranstaltern in Verhandlung. Wir werden direkt nach den Ferien beginnen, die 
Rückzahlungen anzugehen. Dies kann allerdings einige Wochen dauern, weil uns zum einen 
noch nicht alle Stornorechnungen vorliegen und die Einholung der Erstattungsanträge bzw. 
auch die Einholung des Verzichts auf die Erstattung mit einem relativ großen bürokratischen 
Aufwand verbunden ist.  

Alle Eltern, für deren Kinder Fahrten in diesem Jahr geplant waren, erhalten in den nächsten 
Wochen noch gesonderte Informationen und vorausgefüllte Erstattungsanträge. Wir bitten 
um Verständnis, dass dies nicht alles innerhalb der nächsten Woche möglich ist.  

Das komplette kultusministerielle Schreiben zur Erstattung der Stornokosten finden Sie hier 
im Original: 

https://www.realschulebayern.de/fileadmin/brn/schulleitung/kms/archiv_2019-20/200408_1b.pdf 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Geduld bei dem Kraftakt, Beruf, Familie und auch noch 

Schule unter einen Hut zu bringen. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thorsten Stöhr 
Schulleiter 

https://www.realschulebayern.de/fileadmin/brn/schulleitung/kms/archiv_2019-20/200408_1b.pdf

