
 
 

Kaufering, 16.04.2020 
 

Elternrundbrief Nr. 12 (2019/20) 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
sicherlich haben Sie den Medien schon die neuesten Planungen zur Wiederaufnahme des Schulbe-
triebs entnommen. Trotzdem hier noch einmal der aktuelle Planungsstand, der uns genauso über-
rascht hat wie Sie: 
 
Vorläufiger Terminplan 

 Montag, den 20.04.2020 – Fortsetzung des Onlineunterrichts und der Notfallbetreuung 
 Montag, den 27.04.2020 – Beginn mit den Abschlussklassen, Schwerpunkt in Prüfungsfächern 

– Sonderstundenplan 
 ab Mittwoch, 29.04.2020 – Erläuterungen des Kultusministeriums zu den weiteren Durchfüh-

rungsbestimmungen bezüglich Sicherheitsvorkehrungen, Unterricht, Vorrücken, etc. 
 Montag, 11.05.2020 – voraussichtlich Rückkehr einer weiteren oder weiterer Jahrgangsstufe/n 

 
Notfallbetreuung nach den Osterferien  

Auch nach den Osterferien wird die Kinderbetreuung (5. und 6. Jahrgangstufe) im Zusammen-
hang mit der Coronakrise für den Notfall fortgesetzt. Für diesen Fall ist verbindlich ein Berechti-
gungsnachweis zu führen. Das aktualisierte Antragsformular des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus wurde Ihnen bereits am 23. März übermittelt. Weiterhin sollen wir Sie 
darauf hinweisen, dass in Bezug auf die Notfallbetreuung kein Beförderungsanspruch für Schü-
ler*innen besteht. Ob und wie die Notfallbetreuung den aktuellen Anforderungen angepasst wird, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. 
Wenn Sie eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, verständigen Sie die Schule telefo-
nisch – auch auf AB – nach Möglichkeit spätestens am Vortag.  
 
Stornierungen von Schülerfahrten  

 Das Kultusministerium hat entschieden, dass bereits gebuchte Schülerfahrten, die nach dem 
19.04. bis zum Ende des Schuljahres stattfinden würden, grundsätzlich abgesagt werden müs-
sen oder – sofern möglich – auf das nächste Schuljahr verschoben werden. 

 Es dürfen derzeit auch keine neuen Schülerfahrten und Schüleraustauschmaßnahmen für 
2020/21 geplant werden, sofern sie nicht kostenfrei storniert werden können. 

 Es gibt als Nothilfe Mittel für Aufwendungen bei Stornokosten. 
 
Sobald wir neue Informationen vom Kultusministerium bekommen, melden wir uns wieder bei Ihnen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 

 
gez.       gez. 
P. Adam      F. Babl 
RSD       RSK 

 

Staatliche Realschule Kaufering  


