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Johann-Rudolph-Glauber-Schule 

Staatliche Realschule Karlstadt 

 

 

 
 

 

6. Corona-Info – Schulschließung 
 

Wie Sie der Presse sicher entnommen haben, schließen die Schulen ab Montag, 16.3.2020 bis einschließlich 

19.4.2020. Erste Informationen erhalten Sie in diesem Elternbrief.  

 

Erreichbarkeit 

der Schule 

Die Schulleitung und das Sekretariat sind wochentags von 8 bis 13 Uhr in der Schule 

erreichbar.  

Betreuung der 

Schüler 

 

Nur Schüler der 5. und 6. Klassen dürfen in der Schule betreut werden, dies aber nur unter 

der Voraussetzung, dass beide Elternteile oder das alleinerziehende Elternteil in Berufen 

tätig sind, welche notwendig sind, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten (z.B. Polizei, 

medizinisches Personal, Rettungskräfte, Katastrophenschutz, …). 

Sollten Sie davon Gebrauch machen wollen, dann setzen Sie sich bitte mit der Schule in 

Verbindung.  

Schulaufgaben/ 

Kurzarbeiten 

Hierzu haben wir keine Informationen. Wir informieren Sie sobald uns Weisungen des 

Ministeriums erreichen. Bis dahin gehen wir sicherheitshalber davon aus, dass die Arbeiten 

zeitnah nach Wiederaufnahme des Unterrichts nachgeschrieben werden. Wir sind aber 

zuversichtlich, dass schülerfreundliche Lösungen gefunden werden.  

Abschluss-

prüfung 

(Jgst. 10) 

Wir gehen davon aus, dass die schriftlichen Prüfungen wie gewohnt stattfinden. Der Stoff 

ist in den meisten Fächern b ereits durchgenommen bzw. ist nach der Schulschließung 

voraussichtlich noch genügend Zeit, den Rest zu bearbeiten.  

Die Zehntklässler sind angehalten, die unterrichtsfreie Zeit zur Vorbereitung mit Hilfe alter 

Prüfungen zu nutzen. Siehe dazu auch den Absatz „Unterricht“. 

 

Der Speaking-Test im Fach Englisch fällt in die Zeit der Schulschließung. Wie hier verfahren 

wird, wissen wir noch nicht. Sie erhalten Informationen, sobald uns diese vorliegen. Zur 

Sicherheit gehen Sie bitte auch hier davon aus, dass der Test bald nach Wiederöffnung der 

Schulen durchgeführt wird.  

Fahrten 

(Jgst. 7 bis 10) 

Alle in diesem Schuljahr geplanten Klassenfahrten (Skikurs/Sommersportwoche, Tage der 

Orientierung, Englandfahrt, Abschlussfahrten) werden abgesagt. Zum einen wissen wir 
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nicht, wie die Gesamtlage rund um Covid-19 bis zum Beginn der Fahrten ist, zum anderen 

wird die Zeit dringend zum unterrichtlichen Fortkommen, insbesondere zur 

Prüfungsvorbereitung benötigt. 

Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, aber die Gesundheit Ihrer Kinder und die schulische 

Ausbildung erachten wir in dieser beispiellosen Ausnahmesituation als wichtiger. 

 

Stornokosten, sofern diese anfallen, können wir leider nicht zurückerstatten. Dies geht aus 

dem kultusministeriellen Schreiben vom 28.2.2020 eindeutig hervor. Allerdings wurde im 

heutigen Schreiben des Ministers Prof. Dr. Piazolo angedeutet, dass eine Lösung gesucht 

wird, die Stornokosten von staatlicher Seite zu übernehmen. Wir warten diesbezüglich ab 

und informieren Sie zu gegebener Zeit.  

Praktikum 

(Jgst. 9) 

Das Praktikum in den nächsten beiden Wochen wird freiwillig.  

Das bedeutet: 

Wenn Ihr Kind das Praktikum antritt und seitens des Betriebs auch antreten darf, ist es nach 

wie vor versichert.  

Wenn Sie Ihr Kind sicherheitshalber daheim lassen wollen oder der Arbeitgeber das 

Praktikum absagt, dann bleibt ihr Kind ganz normal zuhause.  

Bitte nehmen Sie diesbezüglich heute oder am Montagmorgen Kontakt zum 

Praktikumsbetrieb auf. 

Da wir letztlich nicht wissen, wer das Praktikum antritt, erfolgt keine Betreuung durch die 

Schule. Nichtsdestotrotz ist Frau Schreiner über die Adresse praktikum@realschule-

karlstadt.de bei Problemen erreichbar. 

Wahl der 

Ausbildungs-

richtung 

(Jgst. 6) 

Die noch fehlenden Rückläufe senden Sie bitte per Mail an die Klassenleiter oder werfen Sie 

in den Briefkasten der Schule. Wir bitten trotz der Ausnahmesituation um fristgerechte 

Rückgabe. 

Psychologische 

Betreuung 

Die schulpsychologische Notfallbetreuung wird aufrechterhalten. Sie können unsere 

Schulpsychologin Frau Fürst telefonisch über das Sekretariat oder direkt per Mail unter 

fue@rs-kar.de erreichen. 

Unterricht Wir bemühen uns, ihren Kindern Arbeitsmaterialien zukommen zu lassen. Ich möchte 

ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies kein adäquater Ersatz für Unterricht sein kann.  

In den Medien haben Sie vielleicht bereits von der Lernplattform mebis gehört. Da wir 

befürchten, dass diese zusammenbricht, werden wir uns nicht auf sie verlassen, sondern 

Ihnen als Eltern Materialien per Mail zukommen lassen. Wir nutzen dazu Ihre ESIS-

Mailadressen und geben diese an unsere Lehrkräfte weiter. So können die Lehrer 

Mailinglisten für jede Klasse anlegen und Sie direkt mit Material versorgen. 

VORSICHT: Diese Mails erhalten Sie nicht über die ESIS-App sondern ganz normal per E-

Mail! 

Sollten Sie bisher nicht an ESIS teilnehmen, haben Sie die Möglichkeit, uns für die Dauer der 

Schulschließung noch Ihre E-Mail-Adresse zukommen zu lassen. Kontaktieren Sie dazu 

unser Sekretariat per Mail oder telefonisch. 

mailto:praktikum@realschule-karlstadt.de
mailto:praktikum@realschule-karlstadt.de
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Damit haben Sie dann auch die Absenderadresse der Lehrkräfte, über die Sie oder Ihre 

Kinder Kontakt mit diesen aufnehmen können. Es ist so möglich, Fragen zu stellen oder 

bearbeitete Aufgaben zur Korrektur bei den Lehrern abzugeben.  

Wie geht es 

weiter? 

Das wissen auch wir nicht, aber es geht weiter, soviel ist sicher. Die Schulen sind vorerst bis 

Ende der Osterferien geschlossen, dann soll die Lage der Nation neu bewertet werden. 

Bitte behalten Sie die Nachrichten im Auge. Wir bemühen uns auch, Sie per ESIS oder 

unsere Homepage über die wichtigsten Entwicklungen zu informieren. 

 

Diese Informationen in diesem Schreiben sind sicher nicht umfassend. Wir haben die Punkte angesprochen, die 

uns jetzt gekommen sind. Bestimmt werden weitere Fragen und auch Antworten auftauchen. Rechnen Sie also 

mit weiteren Informationen per ESIS und über die Homepage. Ich bitte um Ihr Verständnis für die Flut an 

Mitteilungen in den letzten Tagen und vielleicht auch in den kommenden Tagen. Auch für uns die Situation neu 

und ungewöhnlich, ich bin aber sicher, dass wir die Schule auch durch diese Zeit bringen werden und v.a. unsere 

Zehntklässler dennoch gut zum Abschluss führen. Ich danke Ihnen und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

aber auch meinen Kollegen für die Besonnenheit und Ruhe in dieser außergewöhnlichen Zeit und appelliere an 

Sie, die Empfehlungen der Regierung und der Experten zur Reduzierung sozialer Kontakte zu befolgen, damit 

sich die Lage möglichst bald beruhigt und wir den Betrieb wieder wie gewohnt aufnehmen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thorsten Stöhr 
Schulleiter 

 


