
Städtische und Staatliche 

Wirtschaftsschule Nürnberg 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

             16.04.2020 
nach für Sie hoffentlich erholsamen und schönen Osterfeiertagen und bei hoffentlich guter 
Gesundheit und dem Warten, wie es denn mit einem Schulbetrieb nach den Osterferien 
weitergeht, ist heute eine Entscheidung von Ministerpräsident Söder für Bayern getroffen 
worden: 

1. Schulöffnungen 
Die Schulen bleiben aufgrund der Corona-Krise in Bayern weiterhin für Schüler/-innen und 
Eltern geschlossen. Für alle  
 
→ Abschlussklassen wird der Schulbetrieb ab dem 27. April 2020,  
→ Vorabschlussklassen ab dem 11. Mai 2020 wieder aufgenommen werden  
→ anderen Jahrgangsstufen ist momentan noch kein Zeitpunkt benannt, an dem die  
 Schule wieder besucht werden kann. 
 
Alle Klassen, die nicht nach obigem Zeitplan in die Schule kommen, bleiben somit weiterhin 
noch zuhause und werden wie bisher digital beschult. 
 
Da die Gesundheit allerhöchste Priorität hat, bin ich fest davon überzeugt, dass – so schwierig 
diese Entscheidung für uns alle ist – die Verlängerung der Schulschließung und danach die 
schrittweise Öffnung trotzdem die richtige Entscheidung ist.  
 
Nach wie vor bleiben zum momentanen Zeitpunkt natürlich viele Frage offen, dessen bin ich 
mir bewusst, liebe Eltern und Schüler/-innen. Fragen, wie Abschlussklassen ab dem 
27.04.2020 aufgrund ihrer Größe in zwei Gruppen unterrichtet werden sollen, ob es 
Schichtbetrieb gibt, ob noch alle Fächer unterrichtet werden, wie und ob weitere Noten 
erhoben werden, wie Zeugnisnoten berechnet werden, welche besonderen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen in Schulen, auf dem Pausenhof prinzipiell eingehalten werden müssen, 
usw. 
Kultusminister Prof. Dr. Piazolo hat in seiner heutigen Pressekonferenz zusätzlich auch von 
einer Reduzierung der Lerninhalte, von einem Vorrücken auf Probe gesprochen. Auf viele 
Fragen wird das Kultusministerium die Rahmenbedingungen in den nächsten Tagen 
vorgeben. Wir werden sehen, wie die Umsetzung und Lösung aller anstehenden Fragen sein 
wird. 

Seien Sie versichert, liebe Eltern, Ihren Kindern wird kein Nachteil entstehen! Wir werden in 
den nächsten Tagen auch im Schulleitungsteam und zusammen mit den Fachbetreuern/-innen 
viele Szenarien gedanklich durchspielen, einschließlich dem eines schuleigenen 
Hygieneplans. Auch eine Telefonkonferenz mit dem Elternbeirat unserer Schule soll nächste 
Woche stattfinden. 

 
Ihr, liebe Schüler/-innen habt bislang größtenteils engagiert und interessiert mit euren 
Lehrkräften online gearbeitet. Bitte bleibt dabei und haltet durch! Lasst euch in dieser 
besonderen Lage nicht entmutigen, da müssen wir einfach alle gemeinsam durch! Auch ich 
glaube fest daran, dass wir diese Krise gut meistern werden und möchte mich bei euch für 
euer bisher gezeigtes Verständnis, euren großen häuslichen Einsatz und die vielen positiven 
Rückmeldungen, die unsere Lehrkräfte bekommen haben, ganz herzlich bedanken. Weiter so! 
Ihr könnt sicher sein, dass wir alle schulischen Angelegenheiten wohl überlegt, in einem guten 
Miteinander und zu eurem Wohl lösen werden können!  
 
 

 



Aber trotz des allgegenwärtigen Themas Corona hat sich in den Osterferien auch Positives 
getan:  

2.   PC-Austausch an unserer Schule 
Auch während der Schulschließung gab es einige Arbeit, die nicht warten durfte, damit ein 
reibungsloser Start am Ende der Krise gewährleistet werden kann. Im Laufe der Osterferien 
waren unsere Kollegen Herr Erl, Herr Weiß und Herr Wolf zusammen mit den EDV-Technikern 
der Stadt Nürnberg damit beschäftigt, die IV-Räume und Übungsunternehmen der Schule mit 
150 neuen PCs auszustatten. Dazu wurden die alten Geräte abgebaut und durch brandneue 
ersetzt. Mit neuester Software ausgestattet, steht einem gelungenen Arbeitsstart von unserer 
Seite also nichts mehr entgegen. 
 
3.    Stornoregelung für Schulfahrten 
Für das gesamte Schuljahr 2019/20 mussten aufgrund der Coronakrise sämtliche 
anstehenden Schulfahrten storniert werden. Da wir bereits in der Woche nach der 
Schulschließung im März mit unseren 9. Klassen zur Studienfahrt nach Berlin fahren wollten 
– und natürlich die Abschlussfahrten auch schon für Juli gebucht waren – fallen an unserer 
Schule durchaus nennenswerte Stornokosten an. Die Stornoregelung für nicht angetretene 
Schulfahrten sowie Schüleraustauschmaßnahmen (aufgrund der Corona-Problematik) wurden 
vom Bayerischen Landtag erarbeitet und abgestimmt. Erfreulicherweise können nun die 
Eltern/volljährige Schüler/-innen „Erstattung der auf sie entfallenen Stornokosten zur 
Vermeidung persönlicher Härten beantragen“. Über das genaue Vorgehen zur Umsetzung der 
Regelung werde ich mich mit den jeweiligen Klassenkollegen/-innen absprechen. Bitte haben 
Sie noch etwas Geduld, es wird bestimmt noch etwas dauern mit der Rückerstattung der 
gezahlten Beträge! 
 
4.   Marketingidee der Wirtschaftsschulen in der Metropolregion 
Die Wirtschaftsschule ist als Schulart – im Vergleich zu Realschule und Gymnasium – eine 
kleine Schulart. Deswegen können wir Wirtschaftsschulen aus der Metropolregion uns schnell 
und einfach zu gemeinsamen Projekten zusammenschließen. Unsere neueste Marketingidee 
möchten wir Ihnen hier vorstellen, die wir zusammen mit den Wirtschaftsschulen Fürth, 
Erlangen und Ansbach (jeweils auf die eigene Stadt individualisiert) und einem Marketing-
Unternehmen eines ehemaligen Wirtschaftsschülers auf die Beine gestellt haben: 

https://deinnaemberch.de/das-hat-uns-die-wirtschaftsschule-nuernberg-gebracht-ehemalige-
schueler-berichten/ 

Bitte geben Sie diesen Link gerne in Ihren Freundes- und Verwandtenkreis weiter, es ist schon 
ein Aushängeschild für unsere Schule, dass der neue Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg 
ein Schüler unserer Schule ist und dies auch bewirbt! 

Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang an unsere Marketing-Gruppen für die guten Ideen 
und die Unterstützung!! 

 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, ich wünsche Ihnen/euch noch schöne restliche 
Osterferien, viel Gesundheit und das nötige Maß an Gelassenheit für die nächsten 
„Schulwochen“ und verbleibe bis zum nächsten Elternbrief mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre 
 
Uschi Trappe-Ruff 
 
 
Aktuelle weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Bayerischen 
Kultusministeriums. 


