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Bad Staffelstein, 13.03.2020 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie wissen, hat die bayerische Staatsregierung heute beschlossen, dass alle Schu-
len und Kindertageseinrichtungen vom kommenden Montag, 16.03.2020, bis zum Ende 
der Osterferien am 19.04.2020 geschlossen sind. Nach aktuellem Stand der Dinge wird 
der erste Schultag Montag, 20.04.2020, sein. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um 
eine Ausnahmesituation, die wir alle so noch nicht in unserem Leben hatten. Deshalb 
sind wir alle in dieser Situation keine Profis, sondern allenfalls Amateure. Das bedeutet, 
dass wir unseren gesunden Menschenverstand walten lassen sollten und mit Verständ-
nis, Rücksichtnahme und Toleranz miteinander umgehen sowie dem Folge leisten, was 
von den Behörden an uns herangetragen wird. 
 
Die Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen geschieht in erster Linie, um 
die Bevölkerung zu schützen und die weitere Verbreitung des Corona-Virus so gut wie 
möglich zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die sozialen Kontakte, 
Besuche usw. auf das geringstmögliche Maß einzuschränken. Dies gilt insbesondere 
für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, die mehr als andere gefähr-
det sind. Angesichts dessen sind diese Wochen keine Ferienzeit. Private Zusammen-
künfte, Feiern etc. sind jetzt fehl am Platz, was Ihnen als Eltern selbstverständlich be-
wusst ist. 
 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler: Die Staatsregierung hat beschlossen, 
dass ab Montag alle Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen der Schule fern 
bleiben, auch wenn es niemanden gibt, der sie betreut. Für alle Schülerinnen und Schü-
ler der 5. und 6. Klassen wird es hier an der Realschule Bad Staffelstein ein Betreu-
ungsangebot geben, aber nur dann, wenn sich diese Kinder alleine zu Hause aufhalten 
müssten und kein Elternteil für die Betreuung zur Verfügung steht. Oben Genanntes gilt 
auch für alle Schülerinnen und Schüler, die normalerweise am Nachmittag die Offene 
Ganztagesschule besuchen. 
 
Alle für die nächsten Wochen bis zu den Osterferien geplanten Aktivitäten wie das The-
aterprojekt der 5. Klassen am Montag, die Kinobesuche im Rahmen der Schulkinowo-
che, der Rechenkönig, Exkursionen, die Parisfahrt, die Informationsabende für die El-
tern unserer Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen zur Wahl der Wahlpflicht-
fächergruppen usw. entfallen oder werden, wenn möglich, verschoben. Ob und – wenn 
ja – wie sie evtl. nachgeholt werden, kann im Moment nicht mit letzter Sicherheit gesagt 
werden. Im Moment nur so viel: Die Parisfahrt wird in diesem Schuljahr nicht stattfinden 
können. Die Regelung der finanziellen Angelegenheiten diesbezüglich wird aufgrund 
der neuen Sachlage zu prüfen sein. 
 
Für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe, die vor der 
Wahl der Wahlpflichtfächergruppe stehen, gibt es ein telefonisches Beratungsange-
bot von Montag, 16.03.2020, bis Freitag, 20.03.2020, jeweils von 10:00 Uhr bis 12:00 



 

Uhr. Kolleginnen und Kollegen, die Mathematik, Physik, BwR/Wirtschaft und Recht, 
Französisch sowie Ernährung und Gesundheit unterrichten, stehen Ihnen für Ihre Fra-
gen und Anliegen zur Verfügung und sind über die Telefonnummer der Schule (09573 / 
33090) zu erreichen. Zusätzlich wird die Beratungslehrkraft Frau Kroemer anwesend 
sein (Tel.: 09573 330922). 
 
Zur Überbrückung der schulfreien Zeit werden Lehrkräfte Übungs- bzw. andere Materia-
lien zur Verfügung stellen. Diese Materialien werden den Eltern über den Schulmana-
ger-online oder über E-Mail zugeschickt werden und sind von den Schülerinnen und 
Schülern entsprechend den jeweiligen Arbeitsaufträgen zu bearbeiten. 
 
Für die Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung in Englisch, die in der Wo-
che vor den Osterferien stattfinden sollte, werden vom Ministerium Regelungen erarbei-
tet, die den Eltern und Schülern zugänglich gemacht werden, sobald sie vorliegen. Das 
Ministerium erarbeitet Maßnahmen dafür, dass die Abschlussprüfungen fair und nicht 
zu Ungunsten der Schülerinnen und Schüler vonstattengehen. Gleichzeitig sind die 
Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen dazu aufgerufen, diese Wochen zur in-
tensiven Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen zu nutzen. 
 
Für die schulische Gesamtsituation gilt: Informationen über neue Entwicklungen werden 
schnellstmöglich über die Homepage unserer Schule sowie per Mail über den Schulma-
nager-online mitgeteilt. Darum sind alle Mitglieder der Schulfamilie aufgefordert, die 
Schulhomepage regelmäßig zu besuchen sowie ihr E-Mail-Postfach zu prüfen. 
 
Wir wissen, dass die Entscheidung der Staatsregierung, alle Schulen und Kindertages-
einrichtungen zu schließen, einen Schritt mit weitreichenden Folgen insbesondere für 
Eltern darstellt und deren Alltag stark beeinflusst. Dem entsprechend hoffen wir auf Ihr 
Verständnis. Wir wünschen Ihnen für die kommenden Tage und Wochen die für die ak-
tuelle Situation nötige Solidarität. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 

Peter Gerhardt, Schulleiter 

 


