
 

 

Realschule  Bad  Schönborn  
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am gestrigen Freitagmittag hat Herr Ministerpräsident Kretschmann auf einer  Pressekonferenz 

bekanntgegeben, dass ab dem kommenden Dienstag, den 17. März der Unterricht und jegliche 

Veranstaltungen an Schulen sowie der Betrieb an Kindertagesstätten ausgesetzt wird. Dies gilt bis 

einschließlich Sonntag, den 19. April 2020, also bis zum Ende der Osterferien. 

Infolgedessen möchte ich mich nun mit einigen Informationen an Sie wenden: 

Am Montag, dem 16.03.2020 findet für die Klassenstufen 5-10 von der ersten bis zur sechsten Stunde 

Unterricht statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Angekündigte Klassenarbeiten werden 

geschrieben, VERA 8 (Mathematik) wird ersatzlos gestrichen. Des Weiteren werden die Schülerinnen 

und Schüler Informationen erhalten, wie das Lernen während der Schulschließung organisiert sein 

wird. 

Zur Notfallbetreuung von Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 hat Frau 

Kultusministerin Dr. Eisenmann Folgendes bekanntgegeben: 

„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler an Grundschulen 

und der Klassenstufen 5 und 6 an weiterführenden Schulen und den entsprechenden Förderschulen ist 

erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der 

Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. 

Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und 

pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der 

öffentlichen lnfrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die 

Lebensmittelbranche. 

Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im 

Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen lnfrastruktur 

tätig sind. 

Die Notfallbetreuung an den Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit 

dieser Schülerinnen und Schüler. Die Einteilung des Kinder und des beaufsichtigenden Personals 

obliegt der Schulleitung.“ 

 

Bitte lassen Sie uns möglichst bis Montag, 16.03.20 um 10.00 Uhr wissen, ob Sie davon betroffen 

sind und wir für Ihr Kind eine Notfallbetreuung einrichten sollen. Sie erreichen uns telefonisch unter 

07253/9567840 oder per Mail unter Sekretariat@bad-schoenborn-realschule.de . 

 

Ankündigen möchte an dieser Stelle, dass wir den Schülerinnen und Schülern vor allem in den 

Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch Lerninhalte und Aufgaben zusammenstellen 

werden.  Diese werden wir in Kürze auf unserer Homepage zugänglich machen. Weitere 

Informationen diesbezüglich folgen. 
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Bitte erinnern Sie ihre Kinder daran, dass sie am Montag alle Schulbücher mit nach Hause nehmen. 

Bezüglich der anstehenden Abschlussprüfungen möchte ich kurz erneut unsere Kultusministerin Frau 

Dr. Eisenmann zitieren: 

„Wir haben auch den Umgang mit den bald anstehenden Abschlussprüfungen für alle Schularten im 

Blick. Hier arbeiten wir mit Hochdruck an verschieden Szenarien und Notfallplänen. Oberstes Prinzip 

ist dabei, dass den Schülerinnen und Schülern aus dieser Notsituation kein Nachteil entstehen soll. 

Dazu werden wir in der kommenden Woche erneut und konkreter informieren.“ 

Selbstverständlich werde ich Sie umgehend informieren, sobald ich diesbezüglich neue Informationen 

erhalten habe. Ich gehe davon aus, dass wir auch Anweisungen erhalten, wie die Schulen mit den noch 

ausstehenden Klassenarbeiten in der Jahrgangsstufe 10 verfahren sollen. 

Abschließend darf ich noch auf unsere Homepage hinweisen. Hier werden wir aktuelle Informationen 

für Sie bereitstellen. Des Weiteren finden Sie hier auch einen Link zur Homepage des 

Kultusministeriums und des Robert-Koch-Instituts. 

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für Sie und Ihre Familien, 

Manuel Schwarz 

 


