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Unterricht nach den Pfingstferien 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

es geht Ihnen/ euch eventuell wie mir: Jeden Morgen schaue ich gespannt nach auf der 

Seite des Landkreises Sigmaringen, wie sich denn die Inzidenz entwickelt hat. Ich 

komme mir dabei vor, wie das Kaninchen gegenüber der Schlange: Was sagt die 

Internetseite? Welche Reaktionen sind jetzt nötig? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? 

 

Wie geht es weiter nach den Pfingstferien? Das ist im Moment die große Frage – und das 

hängt sehr stark davon ab, wie sich die Zahlen in den nächsten zwei Wochen entwickeln 

und welche neuen Regelungen eventuell in den Pfingstferien aus dem Kultusministerium 

kommen. 

 

Ich muss Sie/ euch also wieder um Geduld bitten und darauf verweisen, in der zweiten 

Ferienwoche sich über unsere Homepage zu informieren. 

 

Folgende Szenarien stehen im Raum: 

 

Sinkt der Inzidenzwert in den Pfingstferien unter 50 (5 Tage in Folge!), so kehren wir 

zum Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Das heißt, dass alle 

Schüler*innen in die Schule kommen. Der Mindestabstand ist dann aufgehoben, so dass 

wieder alle in einer Klasse unterrichtet werden können, Masken – und Testpflicht aber 

bestehen weiter. 

 

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 haben wir weiterhin Wechselunterricht, und zwar 

mindestens bis zum 19. Juni 2021. Dann kommen in der Woche vom 07. – 11. Juni die 

Schüler*innen der Gruppe A zum Präsenzunterricht ins Haus, in der Woche vom 14. – 19. 

Juni die Schüler*innen der Gruppe B. Ab der zweiten Woche nach den Pfingstferien 

kehren wir außerdem zum Stundenplan vom September 2020 zurück, d.h. ab dem 14. 

Juni gibt es auch wieder Sportunterricht, allerdings im Klassenverband und auf Abstand. 

Auch hierbei gilt, dass Masken – und Testpflicht weiterhin bestehen. 

 

Das Kultusministerium hat angekündigt, dass es ab der 3. Woche nach den Pfingstferien 

Regelungen geben werde für Präsenzunterricht für alle Kinder bei einer Inzidenz unter 

100. Dazu haben wir aber außer der Ankündigung noch keine weiteren Informationen.  

 

Noch ein Satz zu den Versetzungen am Schuljahresende: Anders als im letzten Schuljahr 

werden in diesem Jahr nicht alle Schüler*innen automatisch in die nächst höhere Klasse 

versetzt, sondern wie bisher nach Beschluss der Klassenkonferenz, der die gültigen 

Bestimmungen der NGVO zugrunde liegen.  

Das ist auch mehr als richtig, hat doch der weitaus überwiegende Teil unserer 

Schüler*innen sehr erfolgreich und beständig in der gefühlt ewigen  Phase des 

Fernunterrichts gearbeitet. Das war beeindruckend zu erleben! 
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Die Klassenkonferenzen werden ganz sicher mit viel Augenmaß ihre Entscheidungen 

treffen am Ende dieses schwierigen Schuljahres. Die Grundlage für ihre Entscheidungen 

muss dabei immer sein, ob eine Versetzung in die nächst höhere Klasse Aussicht auf 

Erfolg im kommenden Schuljahr hat, d.h. ob dem Schüler/ der Schülerin zugetraut 

werden kann, dass in diesem Schuljahr entstandene Lücken aufgeholt werden können. 

Denn nichts ist frustrierender, als in einer Klassenstufe zu sitzen, die man von vornherein 

nicht bestehen kann, weil es keine Basis gibt für den weiteren Aufbau von Kompetenzen. 

 

Wir haben uns deshalb entschlossen, auch in diesem Schuljahr Frühwarnbriefe zu 

versenden, damit potenziell gefährdete Schüler*innen jetzt schon anfangen können, an 

ihren Lücken zu arbeiten, so dass wir am Schuljahresende eine positive Prognose 

erstellen können – insbesondere was die Bereitschaft anbetrifft, entstandene Lücken zu 

schließen. 

 

Uns ist allen klar, dass Schüler*innen, die sich im Fernunterricht schwer getan haben, 

dies nicht bis zum Schuljahresende alles bewältigt haben können. Wir gehen alle davon 

aus, dass wir im nächsten Schuljahr zusätzliche Förderprogramme umsetzen werden, 

damit wir keinen Schüler/ keine Schülerin verlieren. 

Wichtig aber ist jetzt, dass alle Schüler*innen wieder ins Lernen einsteigen, dass 

Arbeitsbereitschaft und Leistungswille wieder sichtbar werden. Die Lehrkräfte am Staufer 

– Gymnasium tun alles, um Lern- und Arbeitsbereitschaft positiv zu unterstützen. Und ich 

bitte Sie als Eltern, dass Sie auch die Frühwarnbriefe, die in den Pfingstferien versendet 

werden, als ein Zeichen für eine positive Verstärkung wahrnehmen. Wir wollen, dass alle 

Schüler*innen mit einem guten Gefühl ins nächste Schuljahr einsteigen können, in ein 

Schuljahr, das sicher nochmals ein Kraftakt sein wird. Und das erfordert aus meiner 

Sicht, dass man als Schüler einen realistischen Blick auf sich selbst und seine erworbenen 

Kompetenzen hat. 

 

Wir brauchen sicher einiges an Kraft für den Endspurt in diesem Schuljahr. Aber ich bin 

zuversichtlich, dass die Hoffnung auf mehr Normalität auch die benötigten Kräfte wird 

freisetzen können. 

 

Eine gute Nachricht zum Schluss: Nach den Pfingstferien steht uns die Mensa wieder mit 

einem Brötchen- und Snackverkauf zur Verfügung. Warmes Mittagessen gibt es vielleicht 

schon ab dem 14. Juni 2021 wieder. Es ist ein deutliches Zeichen für Normalität, dass 

unsere Mensadamen, die seit Weihnachten nicht mehr an der Schule waren, endlich 

zurückkehren! 

 

Nun wünsche ich uns allen zunächst erholsame Ferien und bitte Sie, sich in der zweiten 

Ferienwoche auf der Homepage darüber zu informieren, wie es nach Pfingsten konkret 

weitergeht. 

 

Herzliche Grüße 

 

Anette Ebinger 

Schulleiterin 


