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Elternbrief 6 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 
dass das Geschehen in der „großen Welt“ schnell und unmittelbar Einfluss auf 
unsere „kleine Schulwelt“ hat, das haben wir in den letzten zwei Jahren im 

Umgang mit der Pandemie sehr deutlich erfahren und dabei auch gelernt, dass 
wir uns in der Schule ganz oft und sehr flexibel auf sich beständig verändernde 

Rahmenbedingungen einstellen müssen. So ist es momentan auch wieder und 
deshalb möchte ich Sie mit diesem Schreiben über die neuesten Entwicklungen in 
Kenntnis setzen: 

 
Corona und (k)ein Ende? 

 
Wie überall im öffentlichen Leben wirken sich die veränderten Regelungen auch 
bei uns auf das Schulleben aus: Seit Montag, 04.04.0222, ist die Maskenpflicht 

gefallen, auch bei uns an der Schule. Da die Infektionszahlen noch immer hoch 
sind, scheint es mir allerdings angebracht, zumindest bis zu den Osterferien 

weiter am Tragen der Maske in Innenräumen festzuhalten. Es wäre schön, wenn 
Sie das mit Ihren Kindern besprechen könnten, damit möglichst viele sich weiter 

freiwillig an das Tragen der Masken halten. Auch wenn ich natürlich schon auch 
verstehen kann, dass das Teil vor dem Mund wirklich lästig ist! 
Bis zu den Osterferien testen wir weiterhin zweimal die Woche, montags und 

donnerstags, alle Schüler*innen, die nicht dreifach geimpft oder geimpft und 
genesen sind.  

Es gilt auch nach wie vor, dass Schüler*innen mit einem positiven Schnelltest 
sich für zehn Tage in Isolation begeben müssen, bzw. sich nach dem siebten Tag 
freitesten können, wenn sie symptomfrei sind. Für die Klassen hat der positive 

Test eines Mitschülers künftig aber keine Konsequenzen mehr, d.h. die 
„Kohortenpflicht“ ist aufgehoben. 

Ich gehe davon aus, dass das Testen nach den Osterferien wohl ein freiwilliges 
Angebot sein wird. Die Verkürzung der Isolation bei einem positiven Test wird 
allerdings wohl frühestens im Mai kommen. 

Die Abiturprüfungen können, wie es aussieht,  nach den Osterferien ganz normal 
starten. Wie in den letzten Jahren erhalten die Prüflinge in allen schriftlichen 

Prüfungen mehr Zeit. 
 
Ukrainekonflikt 

 
Auch dieses Thema, das auf die ein oder andere Weise uns alle beschäftigt, 

schlägt sich bei uns in der Schule nieder. Seit Montag, 04. April 2022, besucht 
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die erste Schülerin, die aus der Ukraine mit ihrer Mutter geflohen ist, das Staufer 

– Gymnasium. Und man kann davon ausgehen, dass ihr noch weitere Kinder und 
Jugendliche folgen werden. Die Jugendlichen haben an unserer Schule einen 

Gaststatus, d.h. sie bekommen bis zu den Sommerferien keine Noten und 
können ausprobieren, ob ihre Sprachkenntnisse ausreichend sind, um dem 
Unterricht folgen zu können. Es ist uns ein Anliegen, dass diese jungen Menschen 

sich am Staufer – Gymnasium wohlfühlen und sich als willkommen erleben. Und 
es tut gut zu erleben, wie freundlich das junge Mädchen in ihrer Klasse 

aufgenommen wurde. Um den Kindern und Jugendlichen das Einleben in die 
fremde Umgebung zu erleichtern, würden wir gern helfen, die Sprachbarriere 
möglichst niedrig zu halten. Deshalb ist es mir ein Anliegen, für Schüler*innen 

aus der Ukraine, die in der Regel russisch sprechen, „Sprachpaten“ zu finden. 
 

Liebe Eltern, 
 
wenn Ihr Kind russisch spricht und Sie damit einverstanden sind, dass es sich für 

Jugendliche aus der Ukraine einsetzt, dann bitte ich darum, dass sich Ihr Kind 
auf dem Sekretariat meldet. Wir erstellen dann eine Liste aller Hilfswilligen und 

setzen sie möglichst innerhalb ihrer Klassenstufen als Paten für Neuankömmlinge 
ein. Ich denke, dass es eine große Erleichterung für ankommende Jugendliche 

ist, wenn sie einen Ansprechpartner haben, mit dem sie ungezwungen 
kommunizieren können. 
 

Ich danke allen herzlich, die hier zur Mithilfe bereit sind! 
 

Ob wir weitere Unterstützung, evtl. in Form von Spenden für Schulmaterialien 
oder Teilnahme an der Schulverpflegung benötigen, muss sich in den 
kommenden Wochen zeigen. Ich komme bei Bedarf auf alle Eltern zu und ich bin 

mir sicher, dass ich auf Ihre Unterstützung zählen kann! 
 

Nun wünsche ich uns allen erholsame Ferien, verbunden mit der Hoffnung, dass 
wir nach den Osterferien tatsächlich auf ein Ende der Pandemie zusteuern oder 
zumindest bis zum Sommer so etwas wie Normalität erleben können. 

 
Ich grüße Sie herzlich 

 
Ihre  
 

Anette Ebinger 


