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Elternbrief 2 
 
Sehr geehrte  Eltern, 

 
der neue Elternbrief soll Ihnen einen kurzen Einblick geben in das, was die 

Schulleitung am Staufer - Gymnasium im Augenblick beschäftigt. 

 
Da ist natürlich zunächst die aktuelle Corona Lage: 

 
Nachdem wir nach Ende der Sommerferien sehr entspannt in den 

Schulalltag gehen konnten, weil wir so gut wie keine positiv getesteten 
Fälle hatten, hat sich die Lage inzwischen doch erheblich zugespitzt. Es 

gab eine ganze Reihe von Impfdurchbrüchen bei Lehrkräften, was dazu 
führte, dass wir in den Wochen seit Ende der Herbstferien unser 

Unterrichtsangebot erheblich einschränken mussten, und was auch dazu 
führte, dass einige Klassen gerade auch in Hauptfächern erheblichen 

Unterrichtsausfall verkraften mussten. Wir sind uns dessen bewusst und 
werden versuchen, die gerade entstehenden Lücken im Verlauf des Jahres  

wieder zu schließen! 
Seit Mitte letzter Woche häufen sich nun leider auch die Fälle in einzelnen 

Klassen. Wir haben aktuell die Kursstufe 1 im Fernunterricht bis 

einschließlich Dienstag, 23. November 2021. Hier stellte sich die Lage so 
dar, dass es innerhalb kürzester Zeit 4 positiv getestete Schüler*innen 

gab, so dass das Gesundheitsamt eine Quarantäne für alle nicht geimpften 
oder genesenen Schüler*innen verhängte. Da dies die Hälfte des 

Gesamtjahrgangs betraf, haben wir beschlossen, dass die gesamte 
Kursstufe 1 für fünf Unterrichtstage in den Fernunterricht geht, da es 

keine sinnvolle Verbindung von Präsenz- und Fernunterricht gibt, wenn zu 
viele Schüler*innen nicht in Präsenz unterrichtet werden können. Seit 

Dienstag, 23. November 2021, ist jetzt auch eine fünfte Klasse bis 
einschließlich Freitag, 26. November 2021, in Quarantäne und wird im 

Rahmen von moodle über Fernunterricht beschult 
 

Um dem Prinzip der einheitlichen Kohorte möglichst gut zu entsprechen 
haben wir seit dieser Woche etliche Zusatzangebote vorübergehend 

gestrichen, weil jeweils ältere Schüler*innen jüngere betreut hätten und 
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es so zu einer Mischung unterschiedlicher Jahrgangsstufen käme: Wir 

machen aktuell kein Lerncoaching am Nachmittag und keine 
Mittagsbetreuung in der Mittagspause für Klassenstufe 5 und 6.  

Wenn wir ab Klassenstufe 7 in einer Klasse einen positiven Fall haben, 

dann testen wir an fünf aufeinander folgenden Tagen immer den 
gesamten Jahrgang, um die Profilfächer oder auch den Religionsunterricht 

weiterhin in den bestehenden Gruppen unterrichten zu können. Für den 
Sportunterricht gelten Sonderregelungen. Hier werden betroffene Klassen 

abgesondert. 
 

Ob eine Klasse in Quarantäne geschickt wird, darüber entscheidet jeweils 
das Gesundheitsamt. Dies erfolgt, wenn in einer Klasse ein extrem 

dynamisches Infektionsgeschehen beobachtet wird. In Quarantäne 
müssen dann alle nicht geimpften oder genesenen Kinder, sie können sich 

in der Regel, wenn sie symptomfrei sind, nach fünf Tagen frei testen. 
Wenn eine Klasse davon betroffen ist, werden Sie als Eltern über die 

Schule mit einem Schreiben des Gesundheitsamts informiert, aus dem das 
Procedere klar ablesbar ist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die 

Schule bei einer betroffenen Klasse immer alle Eltern anschreibt, nicht nur 

die Eltern, deren Kinder tatsächlich von Quarantäne betroffen sind, weil 
sie nicht geimpft oder genesen sind. 

 
Sie fragen sich, wie das in diesem Schuljahr noch weitergeht? Die Frage 

ist berechtigt, aber momentan nicht beantwortbar. Im Augenblick können 
wir nichts anderes machen, als sehr aufmerksam registrieren, was in den 

einzelnen Klassen passiert. Dazu gehört wahrzunehmen, wieviel Unterricht 
evtl. ausgefallen ist und welche Kinder in den Klassen durch Quarantäne 

am kontinuierlichen Unterrichtsbesuch gehindert wurden. Seien Sie 
versichert, dass wir das im Blick haben! Wie wir die „Baustellen wieder 

schließen“ können, das müssen wir sehen, wenn wir wieder in ruhigeres 
Fahrwasser kommen. 

 
Ein weiteres Thema, das uns in der Schulleitung beschäftigt, ist gerade 

das groß aufgelegte Programm von Bund und Ländern: „Lernen mit 

Rückenwind“. 
 

Land und Bund haben erhebliche Mittel über zwei Schuljahre zur 
Verfügung gestellt, um zusätzliche Förderung für Schüler*innen zu 

ermöglichen, die in der Phase des Fernunterrichts „abgehängt“ wurden. 
Das Programm, das finanziell wirklich gut ausgestattet ist, hat aber 

mehrere Haken: 
Zum einen läuft es sehr schleppend an, nicht zuletzt deshalb, weil nach 

wie vor nicht alle Modalitäten der Bezahlung für diese Förderstunden 
geklärt sind. Dass es schwierig ist, in einem vollen Stundenplan wie z.B. 

bei Acht- oder Neuntklässlern noch zusätzliche Förderstunden 
unterzubringen, leuchtet auch ein. Schließlich fehlt es gerade im 

ländlichen Raum an Personal, das diese zusätzliche Förderung 
übernehmen kann. Hier geht mein Aufruf an Sie, liebe Eltern: Wenn Sie 



Menschen kennen, die pädagogisch vorgebildet sind, oder wenn 

Sie selbst so eine  Aufgabe übernehmen möchten, setzen Sie sich 
mit mir in Verbindung! 

Wir haben seit letzter Woche immerhin einen ehemaligen Schüler, der 

Förderunterricht in Klassenstufe 8 Mathematik erteilt und der im 
Dezember an einem Nachmittagstermin jeweils für Klassenstufe 8 und 

Klassenstufe 9 Klassenarbeitsvorbereitung anbieten wird. Eltern in 
Klassenstufe 8 und 9 erhalten dazu noch gesondert Informationen. 

 
Angespannt ist die Lage, was Unterrichtsversorgung anbetrifft, noch aus 

zwei weiteren Gründen: 
 

Zum einen haben wir mit Frau Paul eine schwangere Kollegin, die in der 
aktuellen Situation natürlich keinen Präsenzunterricht erteilen kann. Da 

Frau Paul katholische Religion unterrichtet, ist auch noch nicht klar, ob wir 
den Unterricht in den betroffenen Klassen überhaupt werden 

aufrechterhalten können (Ausnahme ist die Kursstufe 1). Aus diesem 
Grund werden in den jeweiligen Lerngruppen momentan auch keine 

Klassenarbeiten geschrieben. Ich gehe davon aus, dass ich noch vor 

Weihnachten eine sinnvolle Lösung kommunizieren kann. 
 

Zum anderen führen wir in Klassenstufe 9 momentan noch drei Klassen, 
obwohl die Jahrgangsstufe mit 57 Schüler*innen eigentlich in zwei Klassen 

unterrichtet werden müsste. Aus Sicht des Regierungspräsidiums 
verbrauchen wir in dieser Klassenstufe also unnötig viele 

Deputatsstunden. Wir haben an der Dreizügigkeit bisher festgehalten, 
aber wenn es etwa krankheitsbedingt zu weiteren Ausfällen im Kollegium 

kommen sollte, bleibt nichts anderes übrig, als die Klassen 
zusammenzulegen. 

Vor diesem Hintergrund wird vielleicht für Sie, liebe Eltern, verständlich, 
weshalb es für die Klasse 9a in Geschichte noch keine definitive Lösung 

gibt. Aber auch das wird noch vor Weihnachten geklärt werden. 
 

Wir haben zu Schuljahresbeginn endlich wieder angefangen mit 

außerunterrichtlichen Aktivitäten und ich bin zuversichtlich, dass wir damit 
auch im Frühjahr werden fortfahren können. Da wir im Augenblick einiges 

nachholen, was in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, sind 
– dessen bin ich mehr sehr bewusst – in nicht wenigen Familien 

zusätzliche Kosten damit verbunden, die bei „normalem Betrieb“ so nicht 
auf einmal kommen würden. Wir haben diese Situation im Förderverein 

der „Freunde des Gymnasiums“ besprochen und der Förderverein hat 
zugesichert, großzügig zu unterstützen. Ist es in normalen Zeiten üblich, 

dass der Förderverein die Hälfte der Kosten trägt, so sind die „Freunde“ in 
der augenblicklichen Lage auch bereit, bei Bedarf die Kosten einer 

Exkursion vollständig zu übernehmen. Sie unterstützen auch 
Tagesausflüge. Und es ist selbstverständlich, dass als 

Unterstützungsgrund auch anerkannt wird „mehrere Kinder bei 
Exkursionen“. 



Wenn Sie also Unterstützung benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll 

an die jeweilige Klassenleitung. 
Und wenn Sie unterstützend tätig sein wollen: Werden Sie Mitglied im 

Förderverein „Freunde des Gymnasiums“!! Beitragsformulare gibt es auf 

dem Sekretariat. 
 

Soweit ein kurzer Überblick über das, was aktuell die Gemüter am Staufer 
– Gymnasium bewegt. 

 
Und zum Schluss noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. 

Bei vielen hat es sich wohl schon herumgesprochen, aber damit auch 
der/die letzte Bescheid weiß: Ich werde mit Ablauf des Schuljahres 

2021/22 am 31. Juli 2022 in den Ruhestand gehen mit dann 64 ½ Jahren. 
 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern trotz der nach wie vor 
schwierigen Zeiten eine besinnliche Adventszeit und hoffe, dass wir alle 

ein bisschen zur Ruhe kommen können! 
 

Ihre 

 
Anette Ebinger 

Schulleiterin 


