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Sehr geehrte Eltern, 

 
nachdem heute morgen die Vorgaben aus dem Kultusministerium 

eingetroffen sind, kann ich Ihnen  die nötigen Informationen zum 
Schulbetrieb ab nächster Woche zukommen lassen: 

 
Wir werden ab der nächsten Woche alle Klassen im wöchentlichen 

Wechselunterricht in der Schule haben. Ausnahmen gibt es für die 

Kursstufe 2 – sie wird ab Dienstag, 20. April 2021, im Fernunterricht 
sein bis zum Beginn der Abiturprüfungen, und für die Kursstufe 1 – sie 

wird komplett unterrichtet. Der ab nächste Woche gültige Stundenplan 
wird Ihnen von der Klassenleitung Ihres Kindes übermittelt. Es gilt im 

Wesentlichen der ursprüngliche Plan vom September 2020, Änderungen 
ergeben sich teilweise daraus, dass aufgrund des Verbots von 

Sportunterricht einzelne Unterrichtsstunden vom Nachmittagsunterricht in 
den Vormittagsunterricht gelegt werden konnten. 

 
Alle Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, müssen 

sich jeweils montags und donnerstags in der ersten Unterrichtsstunde 
einem Selbsttest unterziehen. Dafür benötigen wir Ihre 

Einverständniserklärung. Da wir ohne Einverständniserklärung nicht testen 
dürfen, müssen wir Schüler*innen, von denen keine 

Einverständniserklärung vorliegt, nach Hause schicken - und zwar 

bereits am Montagmorgen. Die Selbsttests sind ab nächster Woche 
Vorschrift, unabhängig von der 7 Tage Inzidenz! 

 
Sollte sich in der nächsten Woche zeigen, dass es Klassen gibt, in denen  

maximal 17 Schüler*innen am Präsenzunterricht teilnehmen, so können 
wir diese Gruppen auch komplett unterrichten – vorausgesetzt, dass die 

Stadt uns die nötigen Testkits zur Verfügung stellen kann. Denn vom Land 
haben wir nur so viele Testkits erhalten, dass wir die Hälfte der 

Schüler*innen zweimal pro Woche testen können. Aus diesem Grund ist 
auch ein täglicher Wechsel der Unterrichtsgruppen leider nicht möglich. 

Ob eine Klasse als Gesamtgruppe kommen kann, werden die 
Klassenlehrer in der nächsten Woche entscheiden und Ihnen dann 

mitteilen. Am Montag kommt aus jeder Klasse nur die Gruppe A. 
 

Staufer-Gymnasium*Jakobsweg 2/1*88630 Pfullendorf 

 

 

mailto:sekretariat@staufer-gymnasium.de


Wir alle hoffen, dass der Landkreis Sigmaringen innerhalb einer Inzidenz 

unter 200 bleibt, denn sollte die Inzidenz diesen Wert übersteigen, muss 
die Schule wieder komplett geschlossen werden. 

 

Die Schule ist gehalten, für Kinder, deren Eltern am Arbeitsplatz 
unabkömmlich sind und die keine andere Möglichkeit der Betreuung  

haben, eine Notbetreuung einzurichten, und zwar für die Klassenstufen 5 
– 7. Da aber ab der nächsten Woche ein Stück weit wieder 

„Normalbetrieb“ herrscht, werden wir zunächst für solche Kinder nur einen 
Raum und einen Laptop zur Verfügung stellen können ohne weitere 

Betreuung. Wenn Sie diese Notbetreuung benötigen, bitte ich darum, dass 
Sie sich sehr schnell auf dem Sekretariat melden. 

 
Nun lassen Sie uns alle hoffen, dass wir möglichst lange Präsenzunterricht 

machen können. Nicht nur die Schüler*innen warten darauf, einander 
wieder zu begegnen. Auch die Kollegen freuen sich, wieder leibhaftig im 

Klassenzimmer stehen zu dürfen. Und ich als Schulleiterin bin es seit 
langem leid, ein fast leeres Schulhaus „zu hüten“.  

 

Ich erinnere an dieser Stelle nochmals daran, dass unsere Hygieneregeln 
– insbesondere auch die Einbahnstraßen- und die Pausenregelung -

weiterhin zu beachten sind und dass die Schüler*innen im Bus und  auf 
dem Schulgelände entweder medizinische oder FFP 2 Masken tragen 

müssen. 
 

Wenn wir uns alle mit Vorsicht und Umsicht begegnen, bin ich ganz 
zuversichtlich, dass der Präsenzunterricht gut laufen wird und wir zeigen 

können, dass Schulen keine „Treiber“ sind im Infektionsgeschehen. 
 

 
Ich grüße Sie herzlich 

 
Anette Ebinger 

Schulleiterin 


