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Was passiert, falls die Rupprechtschule wegen Corona für einige Zeit geschlossen 

werden müsste? 

 

Liebe Eltern, 
 

zum Glück ist es noch nicht so weit – aber wir möchten vorausplanen und Ihnen 

im Fall einer vorübergehenden Schulschließung wegen Corona so viel Sicherheit 

wie möglich vermitteln.  

 
Wie werde ich informiert? 

1. Über die Telefonkette der Klasse oder direkt per SMS  

2. Auf der Homepage der Rupprechtschule 

Was passiert, wenn ich zu spät erfahre, dass die Schule geschlossen wurde? 

Wenn Ihr Kind trotz Schulschließung zur Schule kommt, wird es von der 

Schulleitung oder deren Vertretung in Empfang genommen. 

Diese ruft Sie an. Sie müssen dann Ihr Kind sofort abholen.  

Mein Kind wird Unterrichtsstoff versäumen.  

Die Lehrer Ihres Kindes teilen Ihnen per E-Mail mit, welche Aufgaben Ihr 

Kind während der Zeit der Schulschließung zu Hause bearbeiten soll.  

Wir bitten um Verständnis dafür, dass nur bekannter Stoff vertieft 

werden kann – eine Einführung neuer Themen ist auf diese Weise nicht 

möglich. Außerdem werden sich die Aufgaben hauptsächlich auf die Fächer 

Deutsch und Mathematik beschränken.   

 

Soll mein Kind jetzt immer alle Schulsachen mit nach Hause nehmen, damit es 

für den Fall einer Schulschließung alle Bücher und Hefte zu Hause hat? 

Ihr Kind sollte in den nächsten Wochen immer die Hefte und aktuellen 

Bücher für Deutsch und Mathe, sowie Freiarbeitshefte mit nach Hause 

nehmen. Damit der Schulranzen nicht zu schwer wird, sollten alle nicht 

benötigten Arbeitsmaterialien (z.B. Blöcke) in der Schule bleiben.  

Außerdem ist es immer sinnvoll, die Postmappe leer zu halten und 

überquellende Schnellhefter zu leeren.  
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Was passiert mit Tests und Noten? 

Ihrem Kind entstehen bei Unterrichtsausfall aufgrund einer 

Schulschließung keine Nachteile in Bezug auf seine Benotung. 

Es ist aber möglich, dass wir weniger Tests als geplant schreiben. Außerdem 

ist es möglich, statt einer Leistungsbewertung durch Tests  andere 

Möglichkeiten zur Leistungsbewertung zu nutzen,  wie z. B. Referate, 

Präsentationen oder Ähnliches. 

 

 

Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen großteils beantworten konnten. Falls Sie noch 

Nachfragen haben, können Sie uns selbstverständlich per E-Mail erreichen.  

 

 

Viele Grüße 

 

_______  _ 

P. Kistner 

 

 

 

              

     Bitte hier abtrennen 

 

 

Name des Kindes:       

 

Um auch wirklich alle Eltern zeitnah informieren und auf dem Laufenden halten zu 

können, bitte ich Sie, eine aktuelle email-Adresse anzugeben und zur Sicherheit 

auch noch einmal eine aktuelle Handynummer.  

Vielen Dank. 

 

 

Email:         

           

 

            

 Handy:          

 

 

 

Unterschrift:       


