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Elternbrief 1 des Schuljahres 2021/2022 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

11 Elternbriefe habe ich im vergangenen Schuljahr an Sie geschrieben – in 
der Regel, um Sie über die neuesten Entwicklungen in der Coronakrise 

und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Schule  zu informieren. 

Und auch der erste Elternbrief des Schuljahres 2021/2022 beschäftigt sich 
natürlich wieder mit den Auswirkungen der Pandemie auf den 

Schulbetrieb: 
 

Der Ministerpräsident des Landes Baden – Württemberg hat sich ja lange 
vor Beginn der Sommerfreien festgelegt, dass nach Ablauf der 

Sommerferien in den Schulen eine Maskenpflicht gilt. Das bedeutet, dass 
wir mindestens in den ersten zwei Wochen nach Ende der Ferien im 

Klassenzimmer und innerhalb des Gebäudes wieder medizinische Masken 
tragen werden – alle – gleichgültig, ob geimpft oder genesen. Wir werden 

auch die Einbahnstraßenregelung im Gebäude weiter aufrechterhalten, 
ebenso wie die Zuteilung fester Plätze auf dem Pausenhof. Die Mensa wird 

in den ersten vierzehn Tagen nach Schulbeginn noch kein Mittagessen 
anbieten, sondern wie vor den Ferien am Snackverkauf festhalten. Wir 

sind aber bemüht, sobald als möglich wieder einen „normalen“ 

Mensabetrieb anbieten zu können. Wann dies möglich sein wird, hängt 
davon ab, wie schnell wir Klarheit darüber haben, wie die 

Coronaregelungen des Ministeriums sinnvoll umgesetzt werden können. 
Wie im letzten Schuljahr auch werden wir am Staufer – Gymnasium 

unsere Schüler*innen, soweit sie nicht geimpft oder genesen sind, 
zweimal wöchentlich testen. Eine Erleichterung für die Kinder besteht nun 

darin, dass ein Schülerausweis oder eine Busfahrkarte genügen, um 
außerhalb der Schule nachzuweisen, dass man getestet ist.  

Auf das Unterrichtsgeschehen hat die neue Coronaverordnung des 
Kultusministeriums kaum noch Auswirkungen: Alle Schüler*innen kehren 

zum Präsenzunterricht zurück, es gibt keine Regelungen für eventuellen 
Wechselunterricht oder Fernunterricht. Sportunterricht unterliegt keinerlei 

Einschränkungen mehr, nur Musikunterricht hat noch einige 
Besonderheiten. Wir können auch alle Fächer, die innerhalb eines 

Jahrgangs unterrichtet werden, ohne Einschränkungen unterrichten. 
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Was passiert, wenn ein Schüler positiv getestet wird? 
 

Wie bisher auch muss ein positiver Schnelltest durch einen PCR Test 

überprüft werden. Bei einem positiven PCR Test gilt die Regel, dass alle 
engen Kontaktpersonen innerhalb der Schule, also insbesondere alle 

Schüler*innen derselben Klasse, an fünf aufeinander folgenden Tagen 
täglich getestet werden müssen. Es gilt  keine generelle 

Absonderungspflicht für Schüler*innen, aber in einem solchen Fall findet 
der Unterricht konstant nur innerhalb der Klassengruppe statt, was vor 

allem Auswirkungen auf den Religions-, den Sportunterricht und den 
Unterricht im Profilfach hat. 

 
Im Augenblick sind die Pfullendorfer Schulen dabei, eine gemeinsame 

Impfaktion für alle auf der Grundschule aufbauenden Schulen zu 
organisieren. Die Stadt hat uns dafür dankenswerterweise ihre 

Unterstützung zugesagt. Sobald die Planungen für diese freiwillige Aktion 
abgeschlossen sind, werde ich Sie in einem gesonderten Schreiben über 

das Angebot und die dazugehörigen Modalitäten informieren. 

 
Viele Schüler*innen haben das letzte Schuljahr trotz monatelanger 

Schulschließung ganz hervorragend gemeistert. Wir konnten am 
Schuljahresende 2021 so viele Preise und Belobigungen ausgeben wie 

noch nie zuvor. Und auch unsere Abiturient*innen haben sich mit einem 
Abischnitt von 2,1 sehr gut geschlagen! 

 
Gleichwohl aber gibt es auch eine Reihe von Schüler*innen, die 

Nachholbedarf haben und noch Lernlücken schließen müssen. Es gibt 
deshalb im Schuljahr 2021/2022 auch so viele Probeversetzungen wie 

noch nie. Damit diese nachzuholenden Versetzungsentscheidungen gut 
ablaufen können, wurde das Verfahren dazu für das Staufer – Gymnasium 

in diesem Jahr zentral geregelt: Die Prüfungen zu den Probeversetzungen 
finden in der KW 41 (Klassenstufen 5-10) sowie in KW 42 (Klassenstufe 

10) statt. Jeder Schüler erhält spätestens in KW 40 einen eigenen 

Prüfungsplan zu den schriftlichen und mündlichen Prüfungen, so dass Sie 
als betroffene Eltern genau Bescheid wissen, wie die Prüfungswoche für 

Ihr Kind abläuft. Ich hoffe zuversichtlich, dass ein Großteil der 
probeversetzten Schüler*innen in der jeweiligen Klassenstufe verbleiben 

kann! 
Das Ministerium hat ein über zwei Jahre laufendes Förderprogramm 

„Lernen mit Rückenwind“ angekündigt, mit dessen Hilfe Lernrückstände 
langfristig aufgeholt werden sollen. Sobald es dazu konkretere 

Rahmenbedingungen gibt, werde ich Sie davon in Kenntnis setzen.  
 

Wie jedes Schuljahr bisher ist auch der Schuljahreswechsel in diesem Jahr 
durch eine Reihe personeller Veränderungen geprägt: Frau OStR´ Marlies 

Kurfürst, die am Staufer – Gymnasium katholische Religion und 
Geschichte unterrichtete, ist in den wohlverdienten Ruhestand 



verabschiedet worden. 28 Jahre lang hat sie den Stil unserer Schule 

maßgeblich mit geprägt! Auch Herr OStR Bernhard Franz, der uns trotz 
Ruhestands im letzten Schuljahr mit vier Stunden katholischer Religion 

ausgeholfen hat, ist nun in das Pensionärsdasein zurückgekehrt. Frau 

Brigitte Jouvin, die seit September 2010 am Staufer – Gymnasium 
katholische Religion unterrichtete, wird ihren Dienst ab September 2021 

am Droste – Hülshoff – Gymnasium in Meersburg versehen. Da sie 
gesundheitlich angeschlagen war, wurde ihr eine Schule näher an ihrem 

Wohnort zugewiesen. Wir danken ihr sehr herzlich für die Zuverlässigkeit, 
mit der sie 10 Jahre bei uns am Staufer – Gymnasium gearbeitet hat. 

Wie unschwer zu ersehen, muss die Fachschaft katholische Religion am 
Staufer – Gymnasium neu aufgestellt werden: Zur Unterstützung von Frau 

OStR´ Nicole Hellstern konnten wir Frau StR´ Franziska Paul mit den 
Fächern katholische Religion und Geschichte für das Staufer – Gymnasium 

gewinnen. Dabei ist Frau Paul hier kein unbekanntes Gesicht, hat sie doch 
bereits ihr Referendariat zwischen 2014 und 2016 an unserer Schule 

absolviert. 
Veränderungen gibt es auch in der Fachschaft evangelische Religion: Frau 

Pfarrerin Jutta Groß – Engelmann wird ab dem neuen Schuljahr nur noch 

am Gymnasium Überlingen unterrichten. Dafür wird der neue Pfullendorfer 
Pfarrer Michael Degen seinen Schuldienst bei uns am Staufer–Gymnasium 

versehen.  
 

Aus dem Sabbatjahr zurückgekehrt ans Staufer – Gymnasium  ist Herr 
OStR Oliver Stürmer. Er wird wieder Sport und Mathematik bei uns 

unterrichten. Frau OStR´ Anja Stürmer wechselte auf eigenen Wunsch 
nach ihrem Sabbatjahr ans Bildungszentrum nach Markdorf. Frau StR´ 

Lea Hipp hat sich für ein Schuljahr ins Sabbatjahr verabschiedet. 
Zurückkommen aus der Elternzeit werden im Dezember Frau StR´ Anne 

Lindenmayer und im Februar 2022 Frau StR´ Isabell Buschle. 
 

Die Referendare Yannik Deiglmayr und Manuela Bernauer haben ihre 
Ausbildung am Staufer–Gymnasium erfolgreich abgeschlossen. Beide 

werden zum Schuljahr 2021/22 an ein berufliches Gymnasium wechseln. 

Mit einem eigenständigen Lehrauftrag werden uns im Schuljahr 2021/22 
dafür die beiden Referendarinnen Lisa Jakob (Mathematik/ Chemie) und 

Julia Roth (Englisch/ Gemeinschaftskunde) unterstützen. 
 

Wir sind damit im Schuljahr 2021/2022 ausreichend, aber nicht wirklich 
gut versorgt. So haben wir zum ersten Mal seit etlichen Jahren 

Schwierigkeiten die Kontingentstundentafel komplett auszufüllen: 
Förderunterricht in Klassenstufe 8 können wir zumindest zu Beginn des 

Schuljahres nicht in allen dafür vorgesehenen Fächern anbieten. Aber ich 
bin zuversichtlich, dass wir über das Förderprogramm des 

Kultusministeriums spätestens nach den Herbstferien zusätzliche 
Angebote werden machen können. 

 



Wir alle hoffen, dass nach fast zwei Jahren Schule im Ausnahmezustand 

mit dem Schuljahr 2021/22 wieder mehr Normalität ins Schulleben 
einkehrt. Zu dieser Normalität gehören auch außerunterrichtliche 

Veranstaltungen und Exkursionen. Wir gehen vorsichtig ans Planen: 

Eintägige Exkursionen wie der Besuch im Hochseilgarten oder die 
Dachauexkursion werden auf jeden Fall wieder stattfinden. Klassenlehrer 

planen auch Ersatzveranstaltungen für ausgefallene Schullandheime, 
wenn auch in verkürzter Form. Auch das BOGY für Klassenstufe 10 findet 

im Herbst statt. Wann wir unser Austauschprogramm wieder aufnehmen 
können, wissen wir allerdings noch nicht. Denn Auslandsaufenthalte sind 

bis Ende Januar 2022 nicht gestattet. Wenn wir aber nicht planen können, 
sind wir für unsere Partnerschulen nicht verlässlich und so ein Austausch 

wird ja nicht in ein paar Wochen „aus dem Boden gestampft“. Wir halten 
Kontakt zu unseren Schulen in Frankreich, Schottland und den USA und 

hoffen, dass auch hier im Lauf des Schuljahres wieder Planungssicherheit 
entsteht, so dass wir spätestens im Schuljahr 2022/23 auch wieder 

Austauschprogramme in Angriff nehmen können. Wer weiß, vielleicht gibt 
es ja sogar schon früher die Möglichkeit zu einer Drittortbegegnung, bei 

der wir in Deutschland bleiben, aber französische oder schottische Partner 

treffen können.  
 

Einige konkrete Termine gibt es bereits zu Beginn des neuen Schuljahres:  
 

Der erste Elternabend findet für alle Klassen wie gewohnt am Montag, 
dem 20. September 2021, statt, allerdings ohne die traditionelle 

Elternversammlung vor Beginn des jeweiligen Elternabends. 
Elternvertreter und Klassenlehrer informieren Sie rechtzeitig über Uhrzeit 

und Raum. 
 

Für die gewählten Elternvertreter findet die konstituierende Sitzung des 
Elternbeirats am Montag, 27. September 2021, um 19.30 Uhr in der 

Mensa statt. 
 

Die nächste Vorstandssitzung des Fördervereins „Freunde  des 

Gymnasiums“ findet statt am Montag, 08. November 2021, um 19.00 Uhr. 
Im Anschluss daran findet um 19.30 Uhr die Hauptversammlung des 

Fördervereins statt. 
 

Einen aktuellen Terminkalender  finden Sie auf unserer Homepage! 
 

Sie finden auf der Homepage auch eine Übersicht über die Sprechzeiten 

der Kolleginnen und Kollegen. Bei Gesprächsbedarf vereinbaren Sie bitte 

einen Termin über das Sekretariat. Selbstverständlich können, wenn 

erforderlich, auch Termine außerhalb der Sprechzeiten vereinbart werden.  

 

Ferien und bewegliche Ferientage sind im Schuljahr 2021/22 

folgendermaßen verteilt: 



Herbstferien 02. November – 06. November 2021 
 

Weihnachtsferien  
 

23. Dezember 2021 – 08.Januar 2022 
 

Faschingsferien 25. Februar – 05. März 2022  

 

Osterferien 11. April – 23. April 2022 

 

Pfingstferien 07. Juni – 18. Juni 2022 
 

Sommerferien 28.Juli - 09. September 2022 
Unterrichtsbeginn: 

Montag, 12.09.2022 
  

 

Liebe Eltern, 
 

als Schulleiterin des Staufer-Gymnasiums danke ich Ihnen sehr herzlich 
für das Vertrauen, das Sie uns dadurch entgegenbringen, dass Sie Ihre 

Kinder auf diese Schule senden. Alle am Schulleben Beteiligten tun ihr 
Bestes, damit Ihre Kinder sich bei uns wohl und angenommen fühlen. 

 
Ich wünsche uns allen einen harmonischen und erfolgreichen Verlauf des 

Schuljahres 2021/ 2022 und grüße Sie herzlich 
 

Ihre 
 

 

Anette Ebinger 
Schulleiterin 

 

P.S. Auch in diesem Elternbrief möchte ich folgende Bitte wieder 

eindringlich an Sie richten: 

Lassen Sie Ihre Kinder, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule 

bringen, bitte an der Bushaltestelle an der Stadthalle aussteigen. 
Dort gibt es einen genügend großen Wendekreis, so dass alle der 

Reihe nach vorfahren können. Bitte fahren Sie auf keinen Fall die 

Feuerwehrzufahrt hoch! Bedenken Sie bitte auch, dass der 
Radweg, der vor der Schule eingezeichnet ist, automatisch ein 

absolutes Halteverbot beinhaltet! 
 


