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        11. März 2021 

Unterricht ab 15. März 2021 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

wie geht es weiter ab dem 15. März 2021? 
 

Wir haben uns am Staufer – Gymnasium für folgende grundsätzliche 

Regelung entschieden: 
 

1. Der Plan für die Kursstufe 1 und 2, der seit dem 08. März 2021 gilt, 
bleibt erhalten bis zu den Osterferien. 

1. Für die Klassenstufen 5 und 6 gibt es Unterricht weitgehend nach 
Stundenplan von der 1. bis zur 6. Stunde, wobei krankheitsbedingte 

Vertretungen in der 6. Stunde nicht erteilt werden. 
Nachmittagsunterricht findet nicht statt, ebenso wie der 

Sportunterricht, der untersagt ist. Der Sportunterricht am Vormittag 
wird durch Fachunterricht ersetzt.  

2. Die Klassenstufen 7 – 10 bleiben bis zu den Osterferien im 
Fernunterricht. Es muss dabei berücksichtigt werden, dass aufgrund 

des Fachunterrichts in Unter- und Oberstufe sowie der eventuell 
notwendigen Vertretungen für die Schüler*innen in Klassenstufe 5 

und 6 der Fernunterricht nicht wie bisher den gesamten 

Stundenplan der Klassen 7 – 10 abbilden wird.  
 

Wie wird der Unterricht organisiert? 
 

Die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 werden in den großen Räumen 
0.01 und 0.02 sowie teilweise in ihren Klassenzimmern unterrichtet. Wir 

tragen Sorge dafür, dass jedes Kind allein an einem Tisch sitzt. Dass 
regelmäßig gelüftet wird, ist selbstverständlich. Wir bitten, die Kinder mit 

medizinischen Masken auszustatten. Masken müssen überall im Haus 
getragen werden. Man kann sie nur im Freien absetzen zum Essen, dann 

aber muss der Mindestabstand von 1,50m von den Schüler*innen 
zwingend eingehalten werden. 

 
Sollten kurzfristig noch andere Regelungen vom Ministerium erlassen 

werden, so werden wir den Unterricht am Montag und Dienstag so 
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organisieren, dass ein Teil der Klasse Unterricht im Klassenzimmer hat, 

der andere Teil in einem anderen Raum beaufsichtigt wird. Wir werden 
uns dann bemühen, schnell neue Pläne zu erarbeiten für die Klassenstufen 

5 und 6. Dies wird dann allerdings bedeuten, dass der Fernunterricht für 

die Klassen der Mittelstufe weitgehend nur noch auf der Basis von 
Aufgabenerteilung stattfinden kann. 

 
Ich habe Sie, liebe Eltern, bereits im letzten Schreiben über die Regeln der 

Leistungsmessung informiert: Die Vorgabe der Notenbildungsverordnung, 
nach der in den Hauptfächern 4 Klassenarbeiten zu schreiben sind, wurde 

auch für dieses Schuljahr außer Kraft gesetzt. Die Vorgabe ist nun, dass in 
jedem Halbjahr eine Leistungsmessung zu erfolgen hat. Dies bedeutet, 

dass die Schüler*innen, je nachdem, wie viele Klassenarbeiten in den 
Hauptfächern bis Dezember geschrieben waren, in der Regel zwei oder 

drei Klassenarbeiten haben werden bis zum Ende des Schuljahres.  
In den maßgeblichen Fächern ist eine schriftliche Leistungsmessung nicht 

verbindlich. In welchen Fächern schriftliche Wiederholungen stattfinden 
werden, wird durch die Klassenlehrer koordiniert und hängt sicher auch 

davon ab, ab wann wieder Präsenzunterricht für alle Schüler*innen 

stattfinden kann. 
 

Wie steht es um die Versetzung am Schuljahresende? 
 

Anders als im letzten Schuljahr wird es am Ende des Schuljahres 
2020/2021 kein „automatisches Aufrücken“ geben, die 

Versetzungsordnung bleibt in Kraft. 
Es ist allerdings möglich, dass Eltern sich jetzt (bis zu den Osterferien) 

dafür entscheiden, dass das Kind freiwillig eine Klasse zurückgeht. Der 
Schüler/die Schülerin wird dann am Ende des Schuljahres automatisch in 

die nächst höhere Klasse (also die, die jetzt besucht wird) versetzt. 
Ansonsten bleibt am Ende des Schuljahres wie bisher die Möglichkeit der 

Probeversetzung durch eine Mehrheitsentscheidung der Klassenkonferenz. 
Diese kann auch darüber entscheiden, ob die Versetzungsentscheidung 

um ein halbes Jahr aufgeschoben wird oder  ob  trotz schlechter Noten ein 

Aufrücken in die nächst höhere Klasse möglich ist. Der Entscheidung 
zugrunde liegen muss jeweils die Einschätzung der Klassenkonferenz, dass 

die entstandenen Lücken im Lauf des folgenden Schuljahres aufgeholt 
werden können.  

Es ist deutlich, dass das Ministerium der Klassenkonferenz, die die 
Entscheidung über Versetzung zu treffen hat, einen sinnvollen Spielraum 

gibt, aber es ist auch klar, dass ein Aufrücken in die nächst höhere Klasse 
nur dann möglich ist, wenn Aussicht auf das Erreichen des Klassenziels im 

folgenden Jahr besteht. 
 

Wie geht es weiter nach den Osterferien? 
 

Darüber gibt es im Augenblick noch keine Klarheit. Man kann davon 
ausgehen, dass die Entscheidung, ob alle Klassen zurückkommen oder ob 



es Wechselunterricht geben wird, abhängt von der weiteren Entwicklung 

der Pandemie, und dass deshalb Entscheidungen wohl eher kurzfristig 
fallen. Wir sind am Staufer – Gymnasium bemüht, die von der Politik 

vorgegebenen Rahmenbedingungen schnell und sinnvoll umzusetzen, und 

zwar so, dass wir möglichst alle Schüler*innen immer im Blick haben, 
auch wenn, das gilt grundsätzlich, die Abschlussklassen Priorität haben. 

 
Ich bin mir dessen sehr bewusst, dass der Fernunterricht, je länger er 

dauert, immer mühseliger wird für alle, Schüler*innen, Eltern und 
Lehrkräfte. Es ist mir auch klar, dass das Lernen vor dem Bildschirm 

gerade von Mittelstufenschülern eine extreme Disziplin abverlangt und 
dass das „Abdriften“ in die „Weiten des Internets“ oder in die „Tiefen von 

Computerspielen“ eine sehr reale Gefahr darstellt. Aber ich möchte Ihnen, 
liebe Eltern, versichern, dass wir Lehrkräfte uns all dessen bewusst sind. 

Wir sind selbstverständlich darum bemüht, unseren Unterricht auch über 
Videokonferenzen kreativ und gut vorbereitet, darzubieten. Und wir 

wissen doch gleichzeitig, dass wir nicht damit rechnen können, dass alles 
bei allen Schüler*innen „eins zu eins“ ankommt. Es ist uns allen ein 

ehrliches Anliegen, möglichst alle Schüler*innen auf diesem schwierigen 

Weg mitzunehmen.  
 

Ich hoffe zuversichtlich, dass wir nach den Ferien wenigstens wieder in 
den Wechselunterricht gehen können. Vielleicht gelingt es ja auch, wenn 

die Impfungen zügig fortschreiten, die Schulen bald schon wieder für alle 
Kinder zu öffnen. Seien Sie versichert, das ist nicht nur mein größter 

Wunsch! 
 

Nun wünsche ich uns allen gutes Durchhalten bis zu den Osterferien! 
 

Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 
 

Herzlichst 
 

Anette Ebinger 

Schulleiterin 


