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 21. März 2020 

 
 
 
 
 
 

Informationen an alle Eltern und an alle Schülerinnen und Schüler 
Tag 4 der Schulschließung 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich wende mich an Sie und an Euch, um weitere Informationen, die unsere Schule 

betreffen, weiterzugeben. 

 

Klassenfahrten / Studienfahrten 

In den kommenden Monaten wären zahlreiche Klassen ins Schullandheim gefahren oder 

hätten eine Studienfahrt unternommen. Dies ist durch die Pandemie nicht mehr möglich. 

Daher hat das Land verfügt, dass alle Fahrten bis zu den Sommerferien abzusagen sind 

und für das kommende Schuljahr keine Neubuchungen vorzunehmen sind. Unabhängig 

vom Reiseziel hat das Land dankenswerterweise festgelegt, dass die Stornokosten 

übernommen werden. Das Land erwartet gleichzeitig, dass die frühestmögliche 

Stornierung vorgenommen wird und so die Kosten reduziert werden. Die Lehrkräfte sind 

von uns diesbezüglich informiert worden. Ich nehme an, Sie stehen in Kontakt. 

Nun hat die Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen in überaus unkomplizierter Weise 

zugesichert, für die Zwischenfinanzierung einzutreten und alle Stornokosten über die 

Schulhaushalte vorzustrecken. Dafür sind wir sehr dankbar. Sollten Sie als Eltern bislang 

für die Stornokosten aufgekommen sein, kann ich Ihnen versichern, dass wir Ihre 

Klassenfahrt vorrangig mit dem Land abwickeln werden. Die Lehrkräfte kümmern sich 

zusammen mit Sekretariat und Schulleitung um die Rückabwicklung der entstandenen 

Stornokosten. 

  

Realschule im Aurain  Im Aurain 3  74321 Bietigheim-Bissingen  
 
 

 

An alle Eltern und Schüler per Mail 

Realschule im Aurain 
 

Im Aurain 3 
74321 Bietigheim-Bissingen 
07142-91810 
sekretariat@rs-aurain.schule.bwl.de 
www.rs-aurain.de 

 

mailto:sekretariat@rs-aurain.schule.bwl.de
http://www.rs-aurain.de/


 
 
 
 

Seite 2 von 3 
 

Hier ein Auszug aus den Mitteilungen des KM 

Von entsprechenden Reisen im In- und Ausland ist bis auf weiteres abzusehen. Die im Schreiben des 

Ministeriums vom 3. März 2020 enthaltenen Ausführungen zum Kostenersatz (Stornokosten) für Reisen 

ins Ausland gelten nunmehr ebenfalls für Reisen im Inland. Von neuen Reisebuchungen für das 

laufende sowie für das kommende Schuljahr ist bis auf weiteres abzusehen. 

 

Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften 

Der Austausch zwischen Ihren Kindern und den Lehrkräften findet auf vielfältige Weise 

statt. Unsere Basic-Version ist die Kommunikation über Papier, Telefon und E-Mail. Dies 

funktioniert bis heute ohne irgendeine Störung. 

Die von uns weiterhin verwendeten Kommunikationswege wie das Digitale Tagebuch 

(WebUntis App), der Untis Messenger (App), die Schul.Cloud (App), WeTransfer oder 

Moodle funktionieren zunehmend besser. Die Überlastung der Server hatte in den 

vergangenen Tagen die Systeme fast zum Erliegen gebracht. Auch die Kommunikation 

über Skype wird genutzt, wobei wir hier in einem nicht sicheren Bereich agieren. Ich bitte 

Sie um Verständnis, dass in den Oberklassen andere technische Möglichkeiten genutzt 

werden als beispielsweise in den Klassen 5 und 6. Wir halten permanent die Augen offen, 

um für unsere Schülerinnen und Schüler die besten „häuslichen“ Lernbedingungen zu 

schaffen. Alle Lehrkräfte sind im Dienst und per E-Mail erreichbar. 

 

Abschlussprüfungen 

Gott sei Dank hat sich das KM nun auch zu einer Verschiebung der Termine durchringen 

können. Hier verweise ich auf die Seite des KM. 

„Vor dem Hintergrund der weiterhin sehr dynamischen Lageentwicklung prüfen wir unterschiedliche 

Szenarien und Möglichkeiten, Prüfungen zeitlich und organisatorisch umzusetzen, darunter auch eine 

Verschiebung des Prüfungszeitraums. Die Entscheidung werden wir sorgsam abwägen und für alle 

Schularten noch in dieser Woche (KW 12) bekanntgeben.“ 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 

Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Tagespresse (z.B. Bietigheimer Zeitung 21.3.20). 

 

70-jähriges Schuljubiläum 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir entschieden haben, sowohl die offizielle 

Jubiläumsfeier (6. Mai 2020) als auch das Musical (26./27. Mai 2020) abzusagen. Das 

Kronenzentrum ist zunächst bis Mitte Juni für sämtliche Veranstaltungen gesperrt. Das 

Ehemaligentreffen, das für den 18.7.2020 geplant ist, haben wir noch nicht gecancelt. Hier 

wollen wir die weiteren Entwicklungen der kommenden Tage verfolgen.  

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2003%2003%20MD%20Schreiben%20Corona%20III%20Klassenfahrten.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2003%2003%20MD%20Schreiben%20Corona%20III%20Klassenfahrten.pdf
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
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Veranstaltungen 

Da die Schulen komplett geschlossen sind, finden in den kommenden Wochen keine 

Veranstaltungen wie etwa Elternabende statt. Sämtliche Praktika können derzeit nicht 

wahrgenommen werden, insbesondere in Einrichtungen für ältere Menschen. 

 

Wir informieren Sie fortlaufend weiter und halten Sie so gut es geht auf dem Laufenden.  

Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage (www.rs-aurain.de). 

 

Abschließend möchte ich Sie und vor allem Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bitten, 

den Aufforderungen der Politik nachzukommen und soziale Kontakte auf ein absolutes 

Mindestmaß zu begrenzen. Sonst bleibt eine Ausgangssperre, die wir alle nicht wollen, 

unausweichlich. 

 

Ich danke für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Bleiben Sie trotz 

der teilweise fürchterlichen Widrigkeiten zuversichtlich und hoffnungsfroh. 

 

Mit besten Grüßen  

Ihr Claus Stöckle 

http://www.rs-aurain.de/

