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Unterricht nach den Osterferien 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

 
wie geht es jetzt nach den Osterferien weiter am Staufer-Gymnasium? 

Das Bild ist differenziert und ich will versuchen, möglichst klar und 
strukturiert Auskunft zu geben, vorbehaltlich der Regelungen, die auf 

Bundes- und Länderebene in der nächsten Woche noch getroffen werden. 

 
Regelungen für die Oberstufe 

 
Die Schüler*innen der Kursstufe 1 und Kursstufe 2 erhalten in der Woche 

vom 12. – 16. April 2021 Präsenzunterricht nach dem Sonderplan, der 
bereits vor den Osterferien galt. Die Raumpläne werden aktualisiert, da 

die Räume 0.01 und 0.02 für die Oberstufe wieder nutzbar sind. 
Für die Schüler*innen besteht jeweils montags zwischen der 1. - 3. 

Stunde und donnerstags zwischen der 1. – 3. Stunde die Möglichkeit zu 
einem freiwilligen Selbsttest. Für nicht volljährige Schüler*innen müssen 

die Erziehungsberechtigten dazu eine Einverständniserklärung erteilen. Sie 
finden diese im Anhang. 

Für die Kursstufe 2 findet am Montag, 19. April 2021, um 11.20 Uhr die 
Abiturientenbelehrung zum schriftlichen Abitur statt. Achtung: Diese ist 

Teil der Abiturprüfung. Wer nicht daran teilnehmen kann, benötigt ein 

ärztliches Attest. Ab dem 20. April 2021 ist für die Abiturienten kein 
Präsenzunterricht mehr vorgesehen. Die Schüler*innen arbeiten im 

Fernunterricht, haben so die Möglichkeit, sich selbst in „Quarantäne“ zu 
begeben, um die Teilnahme am schriftlichen Abitur, das am 04. Mai 2021 

mit den Prüfungen in Deutsch beginnt, möglichst nicht zu gefährden. Hier 
sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass die Abiturienten bis eine 

Woche vor ihrer jeweils ersten Prüfung das Recht haben, sich für die 
Teilnahme am Nachtermin zu entscheiden. 

 
Wie es für die Schüler*innen der Kursstufe 1 ab 19. April 2021 

weitergeht, hängt davon ab, was in der nächsten Woche im Bereich 
Schulöffnung insgesamt entschieden wird. Wenn die Schultüren für alle 

Schüler*innen – eventuell im Wechselunterricht – geöffnet werden, kehrt 
die K1 zum normalen Stundenplan zurück. Sollte es andere Regelungen 

geben, werden wir kurzfristig informieren, was Sache ist.  
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Regelungen für Klassenstufe 5 und 6 

 
Die Schüler*innen der Klassenstufe 5 und 6 werden ab Montag, 12. April 

2021, auch wieder im Fernunterricht unterrichtet. Eine Notbetreuung wird 

wie vorher auch eingerichtet- und ist auch für Schüler*innen der 
Klassenstufe 7 zugänglich. Ich bitte Sie, liebe Eltern, die Notbetreuung 

aber wirklich nur in Anspruch zu nehmen, wenn es dringend erforderlich 
ist und keine andere Lösung möglich ist. Denn, wie vielfach in den Medien 

berichtet, ist die momentan sich ausbreitende Virusmutation offenkundig 
auch für Kinder und Jugendliche weitaus gefährlicher als vorher bekannte 

Virusvarianten. Und deshalb sollten wir in Zeiten, in denen bereits wieder 
über einen bundesweiten strengen Lockdown diskutiert wird, die 

Schließung der Schulen ernst nehmen und die Anzahl der Menschen, die 
sich an der Schule begegnen, auf ein Minimum reduzieren. 

Wenn Notbetreuung gebraucht wird, bitte ich um Anmeldung über das 
Sekretariat. 

 
Regelungen für die Mittelstufe 

 

Die Schüler*innen der Klassenstufe 7-10 bleiben weiterhin im 
Fernunterricht. Auch Leistungsmessungen in Präsenz, die vereinzelt vor 

den Osterferien stattgefunden haben, wird es in der Woche vom 12. – 16. 
April nicht geben. 

 
Ob die Schüler*innen der Unter- und Mittelstufe ab dem 19. April 2021 

wenigstens wieder im Wechselunterricht an die Schule kommen können, 
wird sich wohl in der nächsten Woche entscheiden. 

Was bereits entschieden ist, ist die Frage der Teststrategie. Da die 
Strategie des Testens zweimalige Tests pro Woche vorsieht, aber die 

Frage nach der Kapazität vorhandener Tests nicht ausreichend geklärt ist, 
hat das Kultusministerium festgelegt, dass der tageweise Wechsel der 

Schülergruppen nicht möglich sein wird. Das bedeutet, dass wir im Fall 
von Wechselunterricht unser Modell vom letzten Schuljahr, mit dem wir 

wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, nicht wieder werden nutzen 

können. Wir werden dann auch – wohl oder übel – auf wochenweisen 
Wechsel der Klassen umstellen müssen. Hierzu aber erfolgen detaillierte 

Informationen, sobald es möglich ist. 
 

Teststrategie 
 

Was das Testen an der Schule angeht, hat das Ministerium gestern erste 
Regelungen übermittelt. Das Schreiben im Wortlaut finden Sie auf der 

Seite des Ministeriums (KM-BW/corona, „Schreiben des KuMi“, „Schulen“). 
 

Die Schüler*innen, Lehrkräfte und das weitere Personal an der Schule 
erhalten  die Möglichkeit, sich selbst zweimal in der Woche mit Testkits, 

die das Land zur Verfügung stellt, zu  testen. Für Schüler*innen sollen die 
Tests in der Schule unter Anleitung durch die Lehrkräfte stattfinden. 



Die Tests sind zunächst freiwillig und bedürfen der 

Einverständniserklärung durch die Erziehungsberechtigten. 
 

Steigt in einem Landkreis allerdings die 7-Tage-Inzidenz beträchtlich an 

(über 100), so wird der – auch dann noch freiwillige -  Test zur 
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Das bedeutet, 

dass ein Kind, das sich keinem Test unterzieht, keine Zutrittsberechtigung 
zur Schule hat und im Fernunterricht arbeitet. Ausgenommen hiervon ist 

nur die Teilnahme an Prüfungen, bei uns im Wesentlichen die 
Abiturprüfung, die im Mai ansteht.  

 
Am Staufer – Gymnasium ist geplant, die Tests im Klassenverband im 

Klassenzimmer vorzunehmen unter Aufsicht der jeweiligen Lehrkräfte. Es 
handelt sich dabei um Tests, die in der Nase durchgeführt werden.  Sobald 

klar ist, welche Testkits genau zur Verfügung stehen, werden Sie auf 
unserer Homepage genauere Erläuterungen und eine entsprechende 

Anleitung finden.  
Diese Tests durchzuführen, ist einfach und gefahrlos für die Schüler*innen 

möglich. Ich empfehle Ihnen und euch, liebe Schüler*innen, sich eine 

entsprechende Anleitung auf Youtube mal anzusehen. Das 
Kultusministerium des Landes Sachsen z.B.  hat einen sehr klaren und gut 

nachvollziehbaren Lehrfilm eingestellt. 
(https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ). Inzwischen findet sich 

auch ein Film auf der Homepage des KuMi Baden – Württemberg. 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 

ich bin mir dessen sehr bewusst, dass jetzt am Ende der Osterferien mehr 
Fragen offen als geklärt sind und dass es frustrierend ist, sich von einem 

Lockdown zum nächsten zu hangeln ohne irgendeine Perspektive, dass  
entweder alles wieder geöffnet oder wenigstens mal etwas anderes 

geschlossen ist  und die Schulen dafür geöffnet sind. Wie sich die 
Situation, die wir jetzt schon seit den Weihnachtsferien aushalten, 

langfristig auf die Bildung der uns anvertrauten Kinder auswirkt, das wage 

ich gar nicht zu prognostizieren. Bei aller Qualität des Fernunterrichts, bei 
aller Anstrengung von Seiten der Lehrkräfte und vieler Schüler*innen, es 

recht zu machen: Fernunterricht auf so lange Zeit, wie wir ihn jetzt schon 
erleben, davon bleiben Lücken zurück, die garantiert nicht mit zwei 

Wochen Lernbrücken in den Sommerferien zu beheben sein werden. Man 
kann nur hoffen, dass Bund- und Länderregierungen sich ihrer 

Verantwortung bewusst sind (oder werden) und nicht nur Geld in die 
Wirtschaft und in den Erhalt von Arbeitsplätzen investieren, sondern auch 

Milliardenprogramme für die Bildung bereit halten!  
 

Ich grüße Sie, ich grüße euch weiterhin leider nur aus der Ferne! 
 

Anette Ebinger 
Schulleiterin 

https://www.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ

