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Johann-Rudolph-Glauber-Schule 
Staatliche Realschule Karlstadt 

Wiederaufnahme des Unterrichts für 10.Klassen 
Liebe Eltern, 

entschuldigen Sie zunächst die scheinbar späte Information. Da die gegenwärtige Situation auch für 
die Ministerien eine neue und herausfordernde Situation darstellt, gingen uns wichtige 
Informationen für die Planung der Wiederaufnahme des Unterrichts erst im Laufe dieser Woche 
nach und nach zu. Nun also die wichtigsten Infos in möglichst komprimierter Form, der 
Übersichtlichkeit wegen teils stichpunktartig. 

Werden alle Fächer wie gewohnt unterrichtet? 

Nein, es werden nur folgende Fächer in der angegebenen Stundenzahl unterrichtet: 

§ Mathe 6 Stunden pro Woche
§ Englisch 6 Stunden
§ Deutsch 4 Stunden
§ 4. Prüfungsfach 5 Stunden
§ Geschichte 2 Stunden
§ Chemie 2 Stunden

Die Entscheidung für diese Fächer fiel mit Blick auf die Prüfungsvorbereitung, sowie noch zu 
erbringende Leistungsnachweise unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung aller Schüler. Alle 
anderen Fächer werden nicht mehr unterrichtet, um Ihre Kinder nach der langen Schulschließung 
bestmöglich auf die Prüfung vorzubereiten. Der derzeitige Notenstand in den nicht mehr 
unterrichteten Fächern ist damit die Jahresfortgangsnote. Für Schüler, die derzeit noch auf Note 5 
stehen, haben wir neben der normalen mündlichen Prüfung in Nicht-Prüfungsfächer noch eine 
zusätzliche Möglichkeit zur Verbesserung installiert. Dazu später mehr.  
Das Lernen zuhause wird mit der Wiederaufnahme des Unterrichts auch in den nicht mehr 
unterrichteten Nebenfächern eingestellt. Eine fortwährende Versorgung mit Arbeitsmaterial würde 
den Schülern nur wie eine unnötige und sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahme vorkommen und 
Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfung kosten. 
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WICHTIG: Um auch in kurzfristigen Vertretungen üben zu können, sollen die Schüler immer die 
Schulbücher der am jeweiligen Tag unterrichteten Fächer und ihre Vorbereitungsbücher mit 
Abschlussprüfungsaufgaben mit sich führen! 
 
Die Stundenpläne für die nächsten zwei Wochen finden Sie im Anschluss an dieses Schreiben. 
 
 
 

Werden ausgefallene Leistungsnachweise nachgeschrieben? 
 
Das Ministerium hat uns dankenswerterweise bei der Stundentafel und bei den Leistungsnachweisen 
große Freiheiten gelassen. Wichtig ist lediglich, dass eine Note gebildet werden kann, die nicht auf 
sehr wenigen Leistungsnachweisen beruht, damit wirklich die Leistung des Schülers über die 
gesamte Unterrichtszeit beurteilt werden kann. Wir verzichten deshalb aus pädagogischen 
Erwägungen zugunsten der Schüler auf die meisten ausstehenden Leistungsnachweise und legen 
folgendes fest: 
 

§ Schulaufgaben werden keine mehr geschrieben, um den Schüler nach der langen 
Schulschließung unnötigen Druck in der Vorbereitung auf die Prüfung zu ersparen.  

 Auf Schulaufgaben kann gerade in Prüfungsfächern mit gutem Gewissen verzichtet 
 werden, weil die Note der schriftlichen Prüfung ohnehin gegenüber der Jahresfortgangsnote 
 überwiegt und damit zunächst maßgeblich für die Zeugnisnote im Abschlusszeugnis ist. 

§ Nachholschulaufgaben einzelner Schüler: Schulaufgaben, die in der Klasse bereits 
geschrieben, aber von einzelnen Schülern wegen Krankheit versäumt wurden, müssen noch 
nachgeholt werden. 

§ In folgenden Fächern wird noch je eine Stegreifaufgabe geschrieben, damit eine valide 
Zeugnisnote gebildet werden: 

Ø 10ad(I) in Mathematik 
Ø 10ad (IIIb) in Sozialwesen und Chemie 
Ø 10b in Chemie 
Ø alle Klassen in Geschichte 

§ Mündliche Noten können im Einzelfall nach wie vor erhoben werden, weil dies für einige 
Schüler noch eine gute Chance darstellt, sich gegenüber den schriftlichen Leistungen zu 
verbessern. 

§ Vor dem 4.5.2020 werden keine Noten erhoben, weder mündlich noch schriftlich, damit die 
Schüler sich zunächst wieder in der Schule und im Stoff einfinden können und die Fragen aus 
der Zeit der Schulschließung frei von Notendruck aufgearbeitet werden können. 

 
Sie erhalten in der ersten Schulwoche einen Notenbogen mit dem aktuellen Notenstand Ihres 
Kindes. 
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Mein Kind steht in einem Fach auf 5, das jetzt nicht mehr unterrichtet wird! 
 
Schüler, die in Vorrückungsfächern, die keine Prüfungsfächer sind und nicht mehr unterrichtet 
werden (z.B. Religion, Sozialkunde, Physik II, …) derzeit auf Note 5 stehen, erhalten die Möglichkeit 
ihre Note durch ein Referat und anschließende Fragen zum Referatsthema zu verbessern. Diese 
Regelung betrifft im gesamten Jahrgang fünf Schüler, die von ihren Lehrkräften in der ersten 
Unterrichtswoche angesprochen werden.  
Da die Fächer ja nicht mehr unterrichtet werden, ist die Vorbereitung mit dem Fachlehrer 
abzusprechen und kann in einer oder mehrerer Schülersprechstunden am Nachmittag erfolgen.  
 

 
 
Findet die Abschlussprüfung wie gewohnt statt? 
 

§ Der Speaking-Test wird auf den Zeitraum vom 4.5.-7.5. verschoben. In der ersten 
Unterrichtswoche werden Ihre Kinder also schwerpunktmäßig in Englisch noch auf diesen 
Test vorbereitet. 

§ Alle anderen Termine gelten unverändert zum letzten Schreiben, das Ihnen am 26.3. per ESIS 
zuging und auf der Schulhomepage unter http://realschule-karlstadt.org/index.php/schule-in-
zeiten-von-corona zu finden ist. 

§ Alle Regelungen (z.B. zum Notenausgleich oder zur Notenverbesserung in mdl. Prüfungen) 
gelten wie gewohnt und zu Jahresbeginn im Infoabend und im Elternbrief im Februar 
kommuniziert. 

§ Der Tanzkurs und der Festakt zur Verabschiedung müssen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit leider entfallen.  

 
 
 

Welche Hygienemaßnahmen werden zum Schutz von Schülern und Lehrkräften 
ergriffen? 
 
Vorgaben seitens des Ministeriums: 

§ regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 
§ Abstand halten (mindestens 1,5 m)  
§ Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch)  
§ kein Körperkontakt  
§ Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
§ Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots  
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§ bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) 
unbedingt zu Hause bleiben  

 
 
Insbesondere ist also folgendes zu beachten: 

§ Abstandregel gilt jederzeit (auch in der Pause, in Freistunden, auf den Toiletten, im Bus, …)  
§ Unnötige Laufwege im Schulhaus sind zu vermeiden. 
§ In Freistunden sollen sich die Schüler je nach Wetter auf dem gesamten Schulgelände (inkl. 

Pausenhöfe und Tische in anderen Stockwerken) verteilen. 
§ Verlassen des Schulgeländes ist generell untersagt. Ausnahme: Wenn die 6. Stunde frei ist, 

kann der Schüler nach Hause gehen.  
§ Das Tragen einer einfachen Maske ist im Bus und bei Bewegung im Schulhaus bzw. auf dem 

Schulgelände Pflicht, also auch in Pausen und Freistunden. Im Unterricht muss keine Maske 
getragen werden. 

§ Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften. 
§ Toiletten dürfen nur auf dem Stockwerk benutzt werden, auf dem das jeweilige 

Klassenzimmer ist. 
§ Es darf immer nur ein männlicher und ein weiblicher Schüler je Klasse gleichzeitig auf die 

Toilette. Da dafür die Zwischenpausen nicht reichen, sind Toilettengänge während des 
Unterrichts nach Absprache mit der Lehrkraft erlaubt. 

§ Gänge ins Sekretariat sollen nur erfolgen, wenn sie nicht vermeidbar sind. 
§ Es darf jeweils nur eine Person im Sekretariat sein, andere müssen vor der Türe warten. 
§ Die Nutzung des Krankenzimmers ist reduziert: Das Krankenzimmer wird nur genutzt, wenn 

es einem Schüler so schlecht geht, dass er unmittelbar abgeholt werden muss.  
 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf diese Regeln hin. Sie sind unbedingt einzuhalten! Insbesondere die 
Busbeförderung wird bei fehlendem Gesichtsschutz verweigert werden.  
 
Besprechen Sie außerdem die sinnvolle Nutzung und Aufbewahrung der Gesichtsmasken, da diese 
ansonsten die Wirkung verlieren: 

§ innen muss auch beim zweiten Aufsetzen innen bleiben 
§ Aufbewahrung am besten in einer verschlossenen Dose, damit im Falle einer vorliegenden, 

aber noch nicht bekannten Coronainfektion nicht die ganze Büchertasche kontaminiert wird. 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Krönleinsweg 29 Tel: 09353-9063-0  www.realschule-karlstadt.org 
97753 Karlstadt Fax:  09353-9063-30 verwaltung@realschule-karlstadt.de 

Wie wird der Mindestabstand im Klassenzimmer gewährleistet? 
 
Die Klassen werden wie folgt geteilt: 

10a In allen Fächern Teilung nach Wpfg: 
 Gruppe I (14 Schüler) Raum 311 
 Gruppe IIIb (9 Schüler) Raum 312 
10b Meist  Teilung in der Hälfte: 
 Teil 1 (9 Schüler: Bauer bis Konuk) Raum 214 
 Teil 2 (9 Schüler: Pesli bis Wendel) Raum 215 
 In BwR und F Teilung nach Wpfg: 
 Gr. II (14 Schüler) Raum 214  
 Gr. IIIa (4 Schüler) Raum 213 
10c Meist  Teilung in der Hälfte: 
 Teil 1 (10 Schüler: Beck bis Leppich) Raum 211 
 Teil 2 (11 Schüler: Martinez bis Strick) Raum 212 
 In BwR und F Teilung nach Wpfg: 
 Gr. II (16 Schüler) Raum 211 
 Gr. IIIa (5 Schüler) Raum 213 
10d In allen Fächern Teilung nach Wpfg: 
 Gruppe I (10 Schüler) Raum 412 
 Gruppe IIIb (10 Schüler) Raum 411 

 
Es gibt damit nur eine Gruppe mit mehr als 15 Schülern, diese wird aber im größten Klassenzimmer 
unterrichtet, so dass auch hier der Abstand gewahrt bleibt. 
 
 

Hat mein Kind andere Lehrer, wenn die Klassen geteilt werden? 
 
Nein! Damit ihr Kind zumindest in den ersten beiden Wochen die gewohnten Lehrer hat, halten alle 
Lehrkräfte die Stunden doppelt – einmal im einen Teil, dann im anderen Teil der Klasse  
Die einzige Ausnahme ist BwR: Hier teilen sich aus organisatorischen Gründen Herr Dekant und Herr 
Schott die Klassen in enger Absprache. Beide Klassen werden aber in einem Teil der Stunden ihren 
gewohnten Lehrer Herrn Dekant haben. Herr Schott wird in den anderen Stunden Übungsaufgaben 
mit den Schülern bearbeiten.  
 
Am 11.5. kommen voraussichtlich auch die 9. Klassen zurück in die Schule. Da vermutlich auch diese 
Klassen geteilt und schwerpunktmäßig in Hauptfächern unterrichtet werden müssen, kann es dann 
auch in den 10. Klassen zu Änderungen kommen. Ihr Kind wird aber in der Mehrzahl der Stunden 
dennoch seine gewohnte Lehrkraft behalten. Lediglich Übungsstunden in den Prüfungsfächern 
könnten dann bei anderen Lehrkräften stattfinden.  
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Wie sind die Pausen geregelt? 
 

§ Pausen finden nach der 2. und 4. Stunde statt, eine im Klassenzimmer, eine im Pausenhof. 
Die genaue Einteilung wird den Schülern im Unterricht bekannt gegeben. 

§ Die Klassengruppen dürfen sich auch auf dem Pausenhof nicht durchmischen! Das 
Abstandsgebt gilt auch in der Pause. 

§ Auf dem Pausenhof besteht die Pflicht eine Gesichtsmaske zu tragen. 
§ Bei Regen findet die Pause  immer im Klassenzimmer statt. 
§ Der Pausenverkauf ist für den Rest des Schuljahres durch ministerielle Verfügung eingestellt. 

Die Automaten sind in Betrieb. 
 
 

 

Wie ist die Schülerbeförderung geregelt? 
 
Die Schulbusse fahren zu den gewohnten Zeiten an den gewohnten Haltestellen. Wenn Ihre Kinder 
vor 13 Uhr Unterrichtsende haben, können Sie abgeholt werden oder auf dem Schulgelände unter 
Wahrung der Abstandsregeln auf den Bus warten. Sollten die Schüler einen früheren Bus/Zug 
erreichen können, dürfen Sie das Schulgelände natürlich verlassen, aber nicht, um Essen zu kaufen 
oder in die Stadt zu gehen. 
 
 
 

Was ist, wenn mein Kind krank wird? 
 
Kinder mit Krankheitsanzeichen sollen zuhause bleiben, v.a. natürlich, wenn es sich um Anzeichen 
einer Covid-19-Erkrankung handelt. Solange es nicht zu extrem häufigem Fehlen wegen „normaler“ 
Erkrankungen kommt, werden wir keine Atteste verlangen. Eine telefonische Abmeldung am Morgen 
und das Nachreichen einer schriftlichen Entschuldigung der Eltern ist natürlich wie gewohnt 
notwendig. 
 
Zu Erkrankungen ein Auszug aus einem kultusministeriellen Schreiben: 
 
Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist stets die Schulleitung zu 
informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft 
ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner 
Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, 
Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern) die von den 
Schulleitungen umzusetzen sind. 
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Was ist, wenn mein Kind oder ein Familienangehöriger zu einer Risikogruppe 
gehören? 
 
In folgenden Fällen, können die Eltern aufgrund einer bestehenden Risikosituation über den 
Schulbesuch des Kindes entscheiden: 
 

§ bei (chronischer) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 
Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der 
Niere,  

§ bei Einnahme von Medikamenten, welche die Immunabwehr unterdrücken (wie z.B. 
Cortison),  

§ bei Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 
Strahlentherapie  

§ bei Schwerbehinderung  
§ bei derartigen Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld  

 
Wir raten hier den Rat eines Facharztes einzuholen und Rücksprache mit der Schulleitung zu halten, 
falls Sie Ihr Kind vom Unterricht freistellen wollen. 
 
 

Was ist, wenn Probleme auftreten? 
 
Bei Problemen oder Fragen steht Ihnen unser gewohntes Beratungsangebot zur Verfügung 
(Schulleitung, Beratungslehrer Herr Hilberth, Schulpsychologin Frau Fürst). Gemäß 
kultusministerieller Verfügung darf die Beratung derzeit aber nicht persönlich stattfinden. Bitte 
nehmen Sie deshalb Kontakt über das Sekretariat oder per E-Mail auf. Frau Fürst bietet 
schulpsychologische Gespräche per Videoschaltung an. Sollte zuhause die nötige Hardware nicht 
vorhanden sein, ist dies auch aus unserem PC-Raum möglich. 
 
 
 
Gerne hätten wir Ihnen Kindern ein schöneres Ende Ihrer Schulzeit bei uns an der Realschule 
bereitet. Die derzeitige Lage lässt dies leider nicht zu. Dennoch sind wir sehr bemüht, im Sinne Ihrer 
Kinder das Beste aus der Situation zu machen. 
Ich bin davon überzeugt, dass Ihre Kinder zumindest schulisch sogar von der Situation profitieren 
können. Uns wurde vom Ministerium großzügig erlaubt, die Stundentafel zugunsten der 
Prüfungsfächer zu verändern. Dies ist ein Luxus, der anderen Jahrgängen nicht zukommt. Ich  bin also 
sehr zuversichtlich, dass Ihre Kinder bei ausreichendem eigenem Engagement trotz allem einen 
guten Abschluss schreiben werden und vielleicht sogar besser vorbereitet in die Prüfung gehen als 
andere Jahrgänge. Natürlich bleibt abseits des Lernens durch den Verzicht auf die Abschlussfahrt, 
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den Tanzkurs oder eine feierliche Verabschiedung aber auch einiges auf der Strecke, was mir 
persönlich sehr leidtut. Aber es ist das Gebot der Stunde das Positive in den Mittelpunkt zu stellen. 
Unsere Kinder werden wie wir noch viele gute Feiern erleben. Packen wir mit der Öffnung der Schule 
das Unternehmen Abschlussprüfung also an und machen was Gutes draus. Wir Lehrer freuen uns 
jedenfalls endlich wieder auf Schüler zu treffen, statt nur E-Mails zu versenden. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie also gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thorsten Stöhr 
Schulleiter 



Johann-Rudolph-Glauber-Schule Karlstadt: Klasse 10A (Krommes), Fassung vom Do, 23. Apr 2020

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|    SPM++    |        Mo         |        Di         |        Mi         |        Do         |        Fr         |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|             |Hu        Eh       |Pn                 |Hu        Eh       |Hz        Km       |Hz        Wa       |

|7:55 - 8:40  |10A_1     10A_b    |10A_b              |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |

|             |M         M        |Sow                |M         M        |Ph        D        |Ph        E        |

|             |3_11      3_12     |3_12               |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Hu        Eh       |Pn                 |Hu        Eh       |Hz        Km       |Hz        Wa       |

|8:40 - 9:25  |10A_1     10A_b    |10A_b              |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |

|             |M         M        |Sow                |M         M        |Ph        D        |Ph        E        |

|             |3_11      3_12     |3_12               |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Wi        Wa       |Hz        Km       |Wi        Wa       |Km        Pn       |Wa        Eh       |

|9:25 - 10:10 |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |

|             |C         E        |Ph        D        |C         E        |D         Sow      |E         M        |

|             |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Wa                 |Hr        Km       |Hr        Wa       |Km        Pn       |Wa        Eh       |

|10:40 - 11:25|10A_b              |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |

|             |E                  |G         D        |G         E        |D         Sow      |E         M        |

|             |3_12               |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Wa        Hr       |Km        Hr       |Wa        Hb       |Hb                 |Hu        Pn       |

|11:25 - 12:10|10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_1     10A_b    |10A_b              |10A_1     10A_b    |

|             |E         G        |D         G        |E         C        |C                  |M         Sow      |

|             |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_11      3_12     |3_12               |3_11      3_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Wa                 |Km                 |Wa                 |                   |Hu                 |

|12:10 - 12:55|10A_1              |10A_1              |10A_1              |                   |10A_1              |

|             |E                  |D                  |E                  |                   |M                  |

|             |3_11               |3_11               |3_11               |                   |3_11               |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+



Johann-Rudolph-Glauber-Schule Karlstadt: Klasse 10B (Wenger), Fassung vom Do, 23. Apr 2020

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|    SPM++    |        Mo         |        Di         |        Mi         |        Do         |        Fr         |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|             |We        St       |Li        Km       |We        St       |Li                 |Li        St       |

|7:55 - 8:40  |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |10B                |10B       10B      |

|             |D2        M1       |E1        G2       |D1        M2       |E2                 |E1        M2       |

|             |2_15      2_14     |2_14      2_15     |2_14      2_15     |2_15               |2_14      2_15     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |We        St       |Vo        Li       |We        St       |Vo        Li       |Li        St       |

|8:40 - 9:25  |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |

|             |D2        M1       |C2        E1       |D1        M2       |C1        E2       |E1        M2       |

|             |2_15      2_14     |2_15      2_14     |2_14      2_15     |2_14      2_15     |2_14      2_15     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |We        St       |Vo        Li       |We        St       |Vo        Li       |Li        St       |

|9:25 - 10:10 |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |10B       10B      |

|             |D1        M2       |C1        E2       |D2        M1       |C2        E1       |E2        M1       |

|             |2_14      2_15     |2_14      2_15     |2_15      2_14     |2_15      2_14     |2_15      2_14     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |We        St       |Li                 |We        St       |Li                 |Li        St       |

|10:40 - 11:25|10B       10B      |10B                |10B       10B      |10B                |10B       10B      |

|             |D1        M2       |E2                 |D2        M1       |E1                 |E2        M1       |

|             |2_14      2_15     |2_15               |2_15      2_14     |2_14               |2_15      2_14     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |                   |De        Zw       |Km                 |Sc        Zw       |Km                 |

|11:25 - 12:10|                   |10B_2     F_10BC   |10B                |10B_2     F_10BC   |10B                |

|             |                   |BwR       F        |G2                 |BwR       F        |G1                 |

|             |                   |2_14      2_13     |2_15               |2_14      2_13     |2_14               |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |                   |De        Zw       |Km                 |Sc        Zw       |De        Zw       |

|12:10 - 12:55|                   |10B_2     F_10BC   |10B                |10B_2     F_10BC   |10B_2     F_10BC   |

|             |                   |BwR       F        |G1                 |BwR       F        |BwR       F        |

|             |                   |2_14      2_13     |2_14               |2_14      2_13     |2_14      2_13     |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+



Johann-Rudolph-Glauber-Schule Karlstadt: Klasse 10C (Volkmann), Fassung vom Do, 23. Apr 2020

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|    SPM++    |        Mo         |        Di         |        Mi         |        Do         |        Fr         |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|             |Wa                 |Vo        Gn       |Wa                 |Vo        Gn       |Gn        Be       |

|7:55 - 8:40  |10C                |10C       10C      |10C                |10C       10C      |10C       10C      |

|             |G2                 |C1        E2       |G1                 |C1        E2       |E1        M2       |

|             |2_12               |2_11      2_12     |2_11               |2_11      2_12     |2_11      2_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |                   |Gn                 |Wa                 |Gn                 |Gn        Be       |

|8:40 - 9:25  |                   |10C                |10C                |10C                |10C       10C      |

|             |                   |E2                 |G2                 |E2                 |E1        M2       |

|             |                   |2_12               |2_12               |2_12               |2_11      2_12     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Dz        Be       |Gn                 |Dz        Be       |Gn                 |Gn        Be       |

|9:25 - 10:10 |10C       10C      |10C                |10C       10C      |10C                |10C       10C      |

|             |D1        M2       |E1                 |D2        M1       |E1                 |E2        M1       |

|             |2_11      2_12     |2_11               |2_12      2_11     |2_11               |2_12      2_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Dz        Be       |Vo        Gn       |Dz        Be       |Vo        Gn       |Gn        Be       |

|10:40 - 11:25|10C       10C      |10C       10C      |10C       10C      |10C       10C      |10C       10C      |

|             |D1        M2       |C2        E1       |D2        M1       |C2        E1       |E2        M1       |

|             |2_11      2_12     |2_12      2_11     |2_12      2_11     |2_12      2_11     |2_12      2_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Dz        Be       |Sc        Zw       |Dz        Be       |De        Zw       |Wa                 |

|11:25 - 12:10|10C       10C      |10C_2     F_10BC   |10C       10C      |10C_2     F_10BC   |10C                |

|             |D2        M1       |BwR       F        |D1        M2       |BwR       F        |G1                 |

|             |2_12      2_11     |2_11      2_13     |2_11      2_12     |2_11      2_13     |2_11               |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Dz        Be       |Sc        Zw       |Dz        Be       |De        Zw       |Sc        Zw       |

|12:10 - 12:55|10C       10C      |10C_2     F_10BC   |10C       10C      |10C_2     F_10BC   |10C_2     F_10BC   |

|             |D2        M1       |BwR       F        |D1        M2       |BwR       F        |BwR       F        |

|             |2_12      2_11     |2_11      2_13     |2_11      2_12     |2_11      2_13     |2_11      2_13     |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+



Johann-Rudolph-Glauber-Schule Karlstadt: Klasse 10D (Schreiner), Fassung vom Do, 23. Apr 2020

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|    SPM++    |        Mo         |        Di         |        Mi         |        Do         |        Fr         |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+

|             |Wi        Sr       |Ac        Hb       |Wi        Sr       |Ha        Ac       |Hu        Ac       |

|7:55 - 8:40  |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |

|             |C         E        |D         C        |C         E        |Ph        D        |M         D        |

|             |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Sr                 |Ac                 |Sr                 |Ha        Ac       |Hu        Ac       |

|8:40 - 9:25  |10D_b              |10D_1              |10D_b              |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |

|             |E                  |D                  |E                  |Ph        D        |M         D        |

|             |4_11               |4_12               |4_11               |4_12      4_11     |4_12      4_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Hu        Eh       |Ha        Pn       |Hu        Eh       |Ac        Sr       |Ac        Pn       |

|9:25 - 10:10 |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |

|             |M         M        |Ph        Sow      |M         M        |G         E        |D         Sow      |

|             |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Hu        Eh       |Ha        Pn       |Hu        Eh       |Sr                 |Ac        Pn       |

|10:40 - 11:25|10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |10D_b              |10D_1     10D_b    |

|             |M         M        |Ph        Sow      |M         M        |E                  |D         Sow      |

|             |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_12      4_11     |4_11               |4_12      4_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Sr        Hb       |Ac                 |Sr                 |Sr        Pn       |Ha        Eh       |

|11:25 - 12:10|10D_1     10D_b    |10D_b              |10D_1              |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |

|             |E         C        |G                  |E                  |E         Sow      |Ph        M        |

|             |4_12      4_11     |4_11               |4_12               |4_12      4_11     |4_12      4_11     |

+-------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+

|             |Sr                 |                   |Sr                 |Sr        Ac       |Ac        Eh       |

|12:10 - 12:55|10D_1              |                   |10D_1              |10D_1     10D_b    |10D_1     10D_b    |

|             |E                  |                   |E                  |E         G        |G         M        |

|             |4_12               |                   |4_12               |4_12      4_11     |4_12      4_11     |

+=============+===================+===================+===================+===================+===================+


