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Sehr geehrte Eltern des Staufer-Gymnasiums, liebe Schülerinnen und Schüler!

Wie kann ein Schulleiter einen sowohl rückblickenden als auch zuversichtlich in die Zukunft schau-
enden Jahresabschlussbrief an die gesamte Schulgemeinschaft schreiben, wenn es so viel Unge-
wohntes, so viele erforderlichen Kompromisse und auch weiterhin Unsicheres gibt, das alle am 
Schulleben Beteiligten gerade bewegt? Keine leichte Aufgabe, aber dennoch möchte ich in dieser 
bewegten Zeit den Blick auch auf die Schulpolitik lenken, denn in der Krise zeigten sich sowohl die 
Stärken einer Staufer-Schulgemeinschaft als auch die Schwächen. 
Aus meiner Sicht sind wir alle mit gesundem Menschenverstand und viel Besonnenheit mit all den 
Umständen und schwierigen Situationen umgegangen und konnten für die Zukunft auch wesentli-
che Weichen stellen. So sind auch die von uns gesetzten Mindeststandards für den Fernunterricht 
ab dem nächsten Schuljahr noch etwas weitergehend als jene, die das Kultusministerium anweist. 
Demnach sind wir für das nächste Schuljahr mit diesen Standards und der technischen Fokussie-
rung auf Moodle und BigBlueButton gut und datenschutztechnisch sicher aufgestellt. Grundsätzlich 
gilt auch weiterhin: Immer wenn Schule in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rückt, ist das gut und 
wichtig, schließlich geht es dann um die Zukunft unserer Gesellschaft. In diesem Fall zeigte uns die 
Krise, dass es sowohl um die Verbesserung der Prozesse der handelnden Instanzen geht (wie das 
Kultusministerium, Regierungspräsidium, ZSL, IBBW, Schulleitungen) und wie alle am Schulleben Be-
teiligten in einem Boot sitzend eine gute und zielgerichtete Steuerung übernehmen und umsetzen 
können. Zum Anderen geht es jedoch auch um eine Aus- tattung der Schulen mit der nötigen 
Hardware: Funktionale Gebäude, Verkabe- lungen, Netzabdeckung, 
schnelles Internet, Hard- und Soft- ware für alle. Hier sind 
Gelder aufgestockt worden, aber es ist noch nicht 
klar, wie diese von den Kommu- nen abgerufen 
und verteilt werden, und ob sie dann aus-

reichen. 
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erst einmal zum Durchatmen und Erholen die jährlich so ersehnten Sommerferien an. Und das ha-
ben wir uns am Staufer-Gymnasium wirklich alle verdient. 

Gefühlt geht eine Corona-Pandemie und ihre Folgen mit Beginn der Sommerferien und des neuen 
Schuljahres zu Ende, weil wir einen Neuanfang wie gewohnt planen und mit dem Jahresabschluss 
auch tatsächlich einen Abschluss des gesamten Schuljahres erzielen möchten. Das jedoch wird 
und kann so nicht stattfinden, denn wir müssen uns im Gegenteil darauf vorbereiten, dass so eine 
Situation immer wieder geschehen kann und wir alle vorbereitet sind, schnell und gut vom Präsenz-
unterricht auf den Fernunterricht oder auf ein Mischmodell umzuschalten. Denn das Virus macht 
keinen Urlaub, im Gegenteil: Es ist zu vermuten, dass die anstehenden Sommerurlaube von uns 
allen in wahrscheinlich vielen Teilen der Erde dazu führen können, dass wir es mit der Urlaubs-
rückkehr wieder nach Deutschland, nach Waiblingen, ins Staufer-Gymnasium tragen. Damit möchte 
ich keine Angst erzeugen, denn ich bin sicher, dass wir alle mit unserer Gesundheit und täglichen 
Vorsichtsmaßnahmen so vernünftig und mit gegenseitiger Rücksichtnahme umgehen, dass jedes 
Ansteckungsrisiko bewusst und inzwischen nahezu automatisch vermieden wird. Aber das Risiko 
sollte uns klar sein und ich möchte Sie alle bitten, hier auch weiterhin verantwortlich mit sich und 
ihren Mitmenschen umzugehen.

Während der Pandemie gab es viele Gespräche mit Eltern, Schüler*innen und in den Gremien, um 
die aufkommenden Probleme und Schwierigkeiten gemeinsam anzugehen und zu bewältigen. An 
dieser Stelle möchte ich Ihnen allen sehr für die konstruktiven Gespräche und Hinweise danken, um 
gemeinsam eine Verbesserung des Lehrens und Lernens unter schwierigen Umständen zu erzielen. 
Ich bitte Sie aus diesen Erfahrungen heraus weiterhin um Offenheit und Vertrauen, uns als Schule 
diese Dinge auch mitzuteilen, nur so können wir Grundsätzliches oder Details erfahren und daran 
arbeiten.

Und in euren Händen, liebe Schülerinnen und Schüler, liegen heute die Zeugnisse, die eure Leistun-
gen des Schuljahres mit Ziffern anzeigen. Auch diese sind in diesem Schuljahr sehr besonders – denn 
zum Einen war es in vielen Fällen sehr ungewöhnlich und mit vielen Unsicherheiten versehen, wie 
die Endnote wirklich gebildet werden konnte. Ich hoffe, dass ihr mit den Ergebnissen insgesamt 
glücklich seid und das Zustandekommen nachvollziehen könnt. Unsere Notenkonferenzen am Jah-
resabschluss waren auch gänzlich anders, weil diese zum einen über BigBlueButton umgesetzt 
wurden und zum anderen auch nicht von den sonst intensiven Überlegungen einer Versetzungsent-
scheidung getragen wurden. Denn sehr früh war klar, dass alle Schüler*innen versetzt werden. Das 
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ist sicherlich ein befreiendes Gefühl im Einzelfall, andererseits kann es eine Unsicherheit erhöhen: 
schaffe ich das nächste Schuljahr mit dem erlangten Wissen und den vermittelten Kompetenzen im 
letzten Schuljahr? Darum wissen auch wir Lehrkräfte und haben deshalb mit allen Schüler*innen 
und Eltern gesprochen, die diese Unsicherheit empfanden und sicherlich gut beraten, ob ein Schul-
wechsel oder eine freiwillige Wiederholung richtig sein könnten. Zudem hat das Kultusministerium 
das Programm „Lernbrücken“ installiert, das in den letzten beiden Sommerferienwochen angebo-
ten wird – wie es im Detail an unserer Schule ablaufen wird, ist noch nicht klar. Angemeldet haben 
sich ca. 70 Schüler*innen, der Bedarf an qualifizierten Lehrkräften ist noch nicht gedeckt, eine Ko-
operation mit Schulen im Umfeld ist aus den gleichen Gründen nicht möglich. Welche Lösungen es 
für dieses Problem geben wird, ist noch nicht klar.

Für mich ist und bleibt es jedoch wichtig zu betonen, dass mit einem Zeugnis am Schuljahresende 
keine Bewertung eurer Persönlichkeit stattfindet, sondern wir euch stets mit allen unterschiedlichen 
Stärken und Schwächen als ganzen Menschen sehen und schätzen. Denn für uns geht es am Stau-
fer-Gymnasium nicht nur um Leistungsmessungen – für uns geht es darum, den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen und dafür Sorge zu tragen, dass alle am Schulleben Beteiligten gemeinsam ein 
angenehmes Umfeld schaffen, in dem wir uns alle wohl fühlen. Und in einem solchen Umfeld geben 
wir euch in Zusammenarbeit mit euren Eltern die Möglichkeit, euch zu starken Persönlichkeiten zu 
entwickeln, indem wir euch angemessen fordern und fördern. Ich wünsche mir sehr, dass dies auch 
in der Zeit der Krise immer noch spürbar war und sich Eltern und Familien nicht allein gelassen fühl-
ten.

Was gibt es Neues am Staufer im nächsten Schuljahr?

Gerne hätte ich Ihnen verkündet, dass im nächsten Schuljahr die geplante Sanierung des naturwis-
senschaftlichen Traktes unseres Gebäudes tatsächlich beginnt. Aber auch hier sorgte Corona für 
eine Verschiebung um wahrscheinlich ein Jahr, weil die Kosten der Pandemie und die Sanierungsar-
beiten unter Corona-Maßgaben eine Umsetzung in diesem Jahr unmöglich machen. Die Planungen 
sind nahezu abgeschlossen, wir werden dann eine Container-Zwischenlösung haben, die auf dem 
Hartplatz errichtet und für die Dauer der Sanierung von uns genutzt werden muss. Wann genau die 
Sanierung im nächsten Kalenderjahr beginnen wird, ist noch nicht definiert. Der Stadt selbst liegt 
daran, eine schnelle Lösung zu finden, weil die gesamten Ausschreibungsprozesse abgeschlossen 
sind und nur so finanziell kalkulierbar bleiben. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass im lau-
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fenden Schuljahr Umsetzungsprozesse beginnen werden. 

Personalsituation

a) Ausbildung – Situation unserer Referendarinnen und Referendare
Auch in diesem Feld hat Corona dafür gesorgt, dass die Prüfungen der Referendare im zweiten 
Ausbildungsabschnitt stark verändert werden mussten, denn ein Großteil der Lehrproben (unter-
richtspraktische Prüfungen) konnten während der Schulschließung nicht durchgeführt werden. 
Unsere Referendarinnen Frau Kern, Frau Novak und Frau von Baumbach und unser Referendar Herr 
Rung haben dennoch den zweiten Ausbildungsabschnitt erfolgreich abgeschlossen. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für den Einsatz und das besondere Engagement an unserer Schule und wünschen 
allen fünf Kolleg*innen für die weitere berufliche Zukunft alles Gute. Frau Läßig war eine der ersten 
Referendar*innen in BW, die das Referendariat in Teilzeit durchführten, so dass sie auch im nächs-
ten Jahr bei uns unterrichten wird.

Im nächsten Schuljahr werden unsere „neuen“ Referendarinnen Frau Bautz und Frau Munz und 
unser Referendar Herr Moraitis, die seit Februar 2020 bei uns sind, in den nächsten Ausbildungs-
abschnitt eintreten und mit eigenständigen Lehraufträgen selbständig unterrichten. Parallel dazu 
werden sie in den Prüfungslehrproben, der Dokumentation einer Unterrichtseinheit (DUE) und in 
vielen mündlichen Prüfungen die Anforderungen des zweiten Staatsexamens bewältigen. Dabei 
möchten wir als Schulgemeinschaft größtmögliche Unterstützung sein und wünschen ihnen schon 
jetzt viel Erfolg, viele gute Ideen, viel Durchhaltevermögen, gute Nerven und alles Gute. 

b) Abschied – ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr bei uns
In den wohlverdienten Ruhestand geht am letzten Schultag Herr Batzilla, so dass er im nächsten 
Schuljahr nicht mehr bei uns unterrichten wird. Frau Koch-Vogt hat sich in den vorangegangenen 
Jahren ein Sabbatjahr erarbeitet und wird nach diesem Jahr dann ebenfalls in den Ruhestand gehen. 
Ich danke meinem Kollegen und meiner Kollegin im Namen der Schulgemeinschaft für die viele Zeit, 
die starken Nerven, die vielen Mühen und das gesamte Engagement für unsere Schüler*innen und 
unsere Schule. Gleichzeitig wünschen wir ihnen beiden eine gute, gesunde und wohltuende Zeit 
nach dem Schuldienst.

Auf eigenen Wunsch hin verlassen uns Frau Pob und Frau Váradi. Frau Váradi  war in diesem Schuljahr 
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an das Gottlieb-Daimler-Gymnasium abgeordnet worden und hat im Januar einen Versetzungsan-
trag dorthin gestellt, der schließlich auch bewilligt wurde. Frau Pob möchte aus privaten Gründen 
nach Berlin gehen und war im Ländertauschverfahren erfolgreich, so dass sie schon Anfang August 
in Berlin unterrichten wird. Im Namen des Staufer-Gymnasiums danke ich Frau Pob und Frau Váradi 
für ihre intensive und engagierte Arbeit an unserer Schule und wünsche ihnen weiterhin gutes und 
erfolgreiches Arbeiten an der neuen Wirkungsstätte, auf dass die individuellen und dienstlich-privat 
erwünschten Ziele erreicht werden mögen! 

Frau Noschka und Frau Rupprecht waren in diesem Schuljahr bereits teilabgeordnet an das Salier-
Gymnasium. Da dort weiterhin ein personeller Engpass besteht und Klassen konstant fortgeführt 
werden sollten, erklärten sich beide Kolleginnen bereit, die Teilabordnung noch um ein weiteres 
Jahr zu verlängern. Vollabgeordnet wurde auch für das zweite Jahr an das Max-Born-Gymnasium 
in Backnang Frau Winkler. Hier danke ich meinen Kolleginnen erneut für diese Bereitschaft, an zwei 
Schulen bzw. ein zweites Jahr an einer anderen Schule zu unterrichten. Mit ihrer Entschlossenheit, 
eine andere Schule kennen zu lernen und die damit verbundene Mehrbelastung auf sich zu nehmen, 
entlasten sie unser Kollegium sehr. 

Frau Groß und Herr Betzner waren für dieses Schuljahr an unsere Schule teilabgeordnet. Die von 
Ihnen unterrichteten Stunden werden im nächsten Schuljahr schulintern übernommen, so dass ich 
Frau Groß und Herrn Betzner ganz herzlich dafür danke, den Kunst- und Religionsunterricht bei uns 
übernommen zu haben und mit ihrer Sicht und Erfahrung neue Impulse in unsere Schule zu bringen. 
Ich wünsche beiden Kolleg*innen in der schulischen „Heimat“ weiterhin alles Gute! Gleiches gilt 
auch für Frau Schulz, die uns mit ihrer Rückkehr aus der Elternzeit, die nicht an ihrer Stammschule 
geschehen konnte, ab Mai bis zum Schuljahresende unterstützen konnte. Vielen Dank dafür und 
einen guten Wiedereinstieg in der Stammschule im nächsten Schuljahr.

Leider gelingt es uns aufgrund der Corona-Pandemie und den hygienischen Anforderungen nicht, 
einen angemessen und wertschätzenden Rahmen einer persönlichen Verabschiedung zu schaffen, 
wie es ansonsten mit dem kollegialen Rondellfest nach der Zeugnisübergabe an die Schüler*innen 
bei uns üblich ist. 

Sommernachtsfest und Schulchronik
Das gilt leider auch für das traditionelle Sommernachtsfest, das unsere neuen Fünftklässler begrüßt 
und unsere Schulgemeinschaft festlich-fröhlich in die Sommerferien gleiten lässt. Wir hoffen sehr, 
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dass wir im nächsten Schuljahr wieder unsere Schulgemeinschaft feiern können. Zudem wird die 
Schulchronik, die sonst auch während des Sommernachtsfestes zu erwerben war, auf diesem Wege 
nicht erhaltbar sein. Am Schuljahresanfang werden Sie als Eltern während der ersten Elternabende 
wieder die Möglichkeit haben, diesen farbenprächtigen, bildreichen, erinnerungsvollen Rückblick 
auf das Schuljahr 2019/2020 zu erlangen. Denn es lohnt sich erneut, ich haben die Prüfauflage 
schon sichten dürfen und es ist wieder ein wunderbares Werk entstanden – herzlichen Dank an Frau 
Gurres, Frau Pob und an die Schüler*innen der Chronik-AG.

c) Nachwuchs am Staufer - Mutterschutz und Elternzeit
In diesem Schuljahr kam das zweite Kind von Frau Mohilo zur Welt und wir freuen uns alle mit der 
gesamten Familie über den neuen Erdenbürger und die neue Familienkonstellation. Die Elternzeit ist 
aktuell auch noch für das nächste Schuljahr geplant.

Frau Hering ist in froher Erwartung und wir wünschen für den weiteren Verlauf der Schwangerschaft 
viel Gesundheit und alles Gute, sie wird im nächsten Schuljahr voraussichtlich ab Oktober in den 
Mutterschutz mit anschließender Elternzeit gehen und deshalb nicht unterrichten. Wir wünschen 
Frau Hering für den weiteren Verlauf alles Gute und erhoffen für die weitere familiäre Zukunft als 
Quartett viel Energie, viel Gesundheit und viel Freude! 

d) Begrüßung – ab dem nächsten Schuljahr am Staufer
Frau Ramona Mohr (Bildende Kunst), Herr Ferhat Ayne (Bildende Kunst, Geschichte) und Herr Kai 
Dudium (Geographie, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft WBS, Geschichte) – das sind unsere neuen 
Lehrkräfte! Wir heißen alle neuen Lehrkräfte schon jetzt herzlich willkommen, wünschen ihnen zu-
nächst erholsame Ferien und dann einen sehr guten und angenehmen Einstieg bei uns am Staufer. 
Zudem freuen wir uns sehr über eine Rückkehrerin aus der Elternzeit: Frau Piehler wird ab nächsten 
Schuljahr wieder am Staufer-Gymnasium unterrichten. Darüber freuen wir uns sehr und wünschen 
ihr einen guten Wiedereinstieg!

Damit ist der Blick erneut auf die Zeit nach den Sommerferien gerichtet, denn irgendwann kommt er 
schließlich auch: der erste Schultag im neuen Schuljahr!  Aber Achtung: Wie aus dem Brief der Kul-
tusministerin schon bekannt, startet das Schuljahr mit Besonderheiten:

Feuer und Flamme
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Was ändert sich im nächsten Schuljahr? 

a) Abstandsregelung aufgehoben
Die Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr in der Regel im Präsenzunter-
richt in der Schule unterrichtet. Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt dann kein 
Mindestabstand. Es sollten nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den 
Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind aufgefordert, ein jeweils den spe-
zifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwickeln. Für 
räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder an den 
Wänden erfolgen. Einzelne Pausenbereiche sollten getrennt voneinander ausgewiesen werden. 
An dieser Stelle ist uns noch nicht klar, wie eine Minderung der Kontaktmöglichkeiten in den Pau-
sen konkret und im Detail zu leisten ist. Denn eine pausenzeitversetzte Stundenplanung im vollen 
Lehrbetrieb ist technisch-organisatorisch nicht möglich, weil für die Überlappungsbereiche keine 
gemeinsamen Übergänge für Lehrkräfte und Raumwechsel zur Verfügung stehen würden. 

b) Gruppenzusammensetzungen
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind möglichst 
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Wo immer möglich, sollte sich der Unterricht 
auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken. Jahrgangsübergreifende Gruppen dürfen nur 
im Ausnahmefall gebildet werden, demnach werden viele AGs verändert gestaltet, organisiert und 
durchgeführt, manche können auch gar nicht angeboten werden. 

c) Maskenpflicht
Vom neuen Schuljahr an gilt an den weiterführenden Schulen ab Klasse fünf die Pflicht, außerhalb 
des Unterrichts eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen – auf dem Schulgelände und im Schulge-
bäude, auf den Fluren, auf dem Schulhof, im Sekretariat und auf Toiletten. Das Land stellt den 
Lehrkräften Mund-Nasen-Schutz-Masken zur Verfügung. Wie wir an diese Masken gelangen wer-
den, ist noch unklar. 

d) Start mit dem Mischmodell „Fernunterricht und Präsenzunterricht“
Seit dem 29. Juni 2020 kann eine Entbindung der Lehrkräfte vom Präsenzunterricht nur dann 
erfolgen, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung ein erhöhtes Risiko für einen schweren SARS-CoV-
2-Krankheitsverlauf nachgewiesen wird. Diese Regelungen gelten auch für das Schuljahr 2020/2021. 
In unserem Fall wird dieses erhöhte Risiko für wahrscheinlich vier Lehrkräfte zutreffen, so dass diese 
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vier Lehrkräfte ihren Unterricht mit Fernunterricht umsetzen werden, während die anderen Lehr-
kräfte Präsenzunterricht durchführen werden.

e) Bildungspläne 
Um die Lücken des letzten Jahres schließen zu können, ist das Kerncurriculum des Bildungsplans, 
das auf drei Viertel der Unterrichtszeit ausgelegt ist, die verpflichtende Grundlage für den Unter-
richt im Schuljahr 2020/2021 – das restliche Viertel, das sogenannten Schulcurriculum, fällt damit 
heraus.

f) Musikunterricht
Singen in geschlossenen Räumen ist ausgeschlossen, dies gilt auch für die Verwendung von Blasins-
trumenten. Hier gibt es aktuell allerdings noch große Bewegungen, ob die schulischen Bedingungen 
für den Musikunterricht nicht auch doch für gelockerte Ansprüche an Chöre und Musikschulen an-
gepasst werden – hier sind wir voller Hoffnung, dass der Bereich Musik doch noch das zeigen und 
vermitteln kann, was ihn auch auszeichnet.

g) Leistungsmessung 
Die Leistungsmessung soll grundsätzlich und wie immer an der Schule nach der Notenbildungsver-
ordnung vorgenommen werden. Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit 
dem Unterricht erbracht wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen. Unterrichtsinhalte des 
Fernunterrichts im Schuljahr 2020/2021, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können 
Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft kommuniziert ist und 
eine Phase der Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden hat. 
Die in der Notenbildungsverordnung sowie in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und 
in den Jahrgangsstufen vorgegebene Mindestanzahl an Klassenarbeiten kann unterschritten werden, 
sofern sie wegen eines um mindestens vier Wochen reduzierten Präsenzunterrichts nicht geleistet 
werden kann. Es ist jedoch mindestens eine Klassenarbeit bzw. ein schriftlicher Leistungsnach-
weis pro Halbjahr erforderlich. Bei der Gewichtung von schriftlichen, mündlichen und praktischen 
Leistungen ist ein eventuell geringerer Anteil der schriftlichen Leistungen entsprechend zu berück-
sichtigen. 

h) GFS – Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen 
Die Verpflichtung zur Durchführung einer „gleichwertigen Feststellung von Leistungen“ (GFS) gemäß 
§ 9 Absatz 5 der Notenbildungsverordnung ist ausgesetzt. Sofern eine Schülerin oder ein Schüler 
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eine GFS wünscht, soll sie ermöglicht werden.

i) Qualitätskriterien von Fernlernunterricht am Staufer-Gymnasium
Grundsätzlich gilt, dass parallel zum Präsenzunterricht auch der bekannte Fernunterricht stattfindet. 
Über die Gestaltung des Fernunterrichts gibt es keine konkreten und allgemeinen Vorgaben, alle 
Lehrkräfte entscheiden aus ihrer Dienstverpflichtung und im Rahmen der Datenschutzbestimmun-
gen heraus über die Art und Weise, wie die Inhalte aufbereitet, von den Schüler*innen bearbeitet 
werden müssen und welche Art von Feedback es gibt. Das alles ist abhängig von der Klassenstufe, 
vom Fach, von der technischen Verfügbarkeit und von der individuellen Belastung jeder Lehrkraft. 

Als Medium empfiehlt die Schulleitung den Umgang mit Moodle und dem Verknüpfungsmodul 
BigBlueButton zur Durchführung von Videokonferenzen. In der Arbeit mit Moodle ist es wichtig, mit 
einer klaren Struktur zu arbeiten (z. B. nummeriert, datiert) und allen Benutzer*innen einen guten 
und systematischen Überblick zu verschaffen. 

Aufgabenerstellung – Umfang, Termine 
Es sollen sinnvolle Aufgaben mit einem angemessenen Arbeitsumfang (maximal das Stunden-
volumen der Unterrichtsstunden pro Woche) weitergeleitet werden, die für die Schüler*innen 
selbständig erarbeitbar sind. Die Schüler*innen erhalten mit den Aufgaben auch die Angaben, wie 
viel Arbeitszeit für eine Aufgabe verwendet werden sollte und bis wann und wie die Aufgaben an die 
Lehrkraft rücklaufen müssen. 
Nicht immer ist es nötig und sinnvoll, dass alle Fächer durchgängig Aufgaben einreichen, denn zum 
einen kann so eine Überlastung von Schüler*innen und teilweise innerhalb der gesamten Familie er-
folgen, zum anderen ist es fachlich nicht immer schlüssig und sinnvoll, solche Blöcke zu bilden. 

Feedback und Betreuung 
Niemand fällt durchs Raster! Alle Lehrkräfte führen eine Statistik über 
a) Teilnahme am Fernunterricht und 
b) Erledigung von Arbeitsaufträgen und 
c) geben konkretes Feedback an die Schüler*innen zu den Aufgaben. 

Zu a) und b): Schüler*innen, die eine ungefähre Quote von unter 50 % aufweisen, werden an Klas-
senleitungen oder Tutor*innen gemeldet. Falls pädagogische Gespräche keinen Erfolg haben (evtl. 
unter Einschluss der Schulsozialarbeit), werden diese Schüler*innen in ein Präsenzprogramm an der 
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Schule aufgenommen und erhalten dort Vollzeit-Präsenzunterricht (selbstständige Arbeit unter Be-
treuung). 

Zu b) + c): Ein individuelles Feedback für alle Schüler*innen, und sei es auch nur ein kurzes, ist sinn-
voll und notwendig. Zwar gibt es dieses individuelle schriftliche Feedback im normalen Unterricht 
nicht, im Fernunterricht aber sind die Schüler*innen auf Rückmeldungen angewiesen, da sie die 
Kommunikationsmöglichkeiten, die es im normalen Unterricht gibt, nun nicht mehr haben. Gleich-
zeitig wird damit natürlich auch der Kontakt mit den Schüler*innen gehalten (s.o.). 
Dabei ist es nicht möglich, allen Schüler*innen ausführliche Rückmeldungen zu all ihren Leistungen 
zu geben, wenn z. B. im Deutschunterricht umfangreiche Aufsätze erstellt und korrigiert werden 
müssten, ist dies für die Lehrkraft nicht leistbar. Aber grundsätzlich lassen sich in allen Fächern 
kleinteilige Aufträge in die Gesamtarbeitsaufträge bzw. in den Fernunterricht einbauen, sodass we-
nigstens für einen Teil der erbrachten Leistung eine Rückmeldung erfolgen kann. Alternativ kann 
einmal im Monat das Feedback auch im Rahmen einer Schüler*innen/Lehrersprechstunde (anstelle 
des Fernunterrichts gegeben werden).

j) Digitale Ausstattung
Schülerinnen und Schüler, die keine digitale Ausstattung oder Anbindung haben, sollen von der 
Schule die notwendige Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen bzw. erhalten an der Schule 
einen digitalen Zugang, um eigenständig lernen zu können. Diese Unterstützung erfolgt aus dem So-
fortausstattungsprogramm des Bundes im Rahmen des Digitalpakts Schule. Wir sind diesbezüglich 
bereits im Austausch mit dem Schulträger und haben die Gerätezahl rückgemeldet, die wir im Falle 
eines Lockdowns benötigen würden – basierend auf den Erfahrungen des letzten Halbjahres. Wel-
che Geräte, ob und wie diese zur Verfügung gestellt werden können, ist noch offen.

k) Keine Teilnahme am Präsenzunterricht
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule 
formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer 
relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der 
Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem (Kinder-)Arzt geklärt 
werden. Eine Attestpflicht der Schüler*innen besteht nicht. Diese Entscheidung wird generell, also 
nicht von Tag zu Tag, getroffen. Sofern eine Schülerin oder ein Schüler grundsätzlich am Unterricht 
teilnimmt, bedarf es im Falle ihrer oder seiner Verhinderung, z. B. am Tag einer Leistungsfeststel-
lung, einer Entschuldigung. 
Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden mit Unterrichtsmateria-
lien versorgt.

l) Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen 
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch 
oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr untersagt. Die Regelung für das zweite Halbjahr wird 
rechtzeitig kommuniziert. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern 
die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. 

m) Konferenzen und Besprechungen
Konferenzen und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen weiterhin auf das absolut 
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notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes und der 
Hygienevorgaben zu achten. Dies betrifft auch Klassenpflegschaftssitzungen, Sitzungen des Eltern-
beirats, Klassen- oder Schulversammlungen sowie Sitzungen der Schulkonferenz.

n) Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb – Erklärungsformular vor Schuljahres-
beginn und nach den Ferien
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen, 
• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- 

und Geschmackssinns aufweisen. 
Zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ohne Abstandsgebot nach den Sommerfe-
rien sowie nach weiteren Ferienabschnitten werden deshalb alle am Schulbetrieb teilnehmenden 
Personen, also die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Personensorgeberechtigten ebenso wie die 
Lehrkräfte danach gefragt, ob nach ihrer Kenntnis einer dieser Ausschlussgründe vorliegt. Das dazu 
nötige Formular erhalten die Schüler*innen mit der Zeugnisausgabe.

Da wir nicht vorhersagen können, wie sich die Gesamtsituation bezüglich der Corona-Pandemie 
entwickelt, bitte ich Sie in der letzten Woche der Sommerferien zuweilen unsere Homepage zu be-
suchen – dort werden wir, falls nötig, aktuelle Informationen einpflegen.  

Illustration: Ly Tran „Urlaub zuhause“
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Der erste Schultag im neuen Schuljahr 2020/2021 

Dieser Montag, der 14.9.2020, wird dann folgendermaßen umgesetzt:   
8.15h – ca. 9.15h: Gottesdienst in der Michaelskirche 
        (50 Plätze nur(!) für Schüler*innen des Staufer-Gymnasiums)
3. Std.: Klassenlehrerstunde (Formales); Einweisung J2 in ZS2
4. Std.: Klassenlehrerstunde übergehend in Fachunterricht; Einweisung J1 in ZS2
5. und 6. Stunde Unterricht nach Plan
ab 14.00h: Einschulung der neuen „Fünfer“ (mit Klassenlehrer*innen) in einem Ein-Stundentakt be-
ginnend mit der 5a (Ort wird kurzfristig bekannt gegeben).
Der Nachmittagsunterricht findet aufgrund der Einschulungsfeiern nicht statt.

Schülerausweise
Für das nächste Schuljahr bitte ich noch zu beachten, dass die Neuerstellung eines Schülerausweises 
in den ersten beiden zwei Wochen aus Kulanzgründen gebührenfrei ist. Danach kostet die Erstellung 
je Ausweis 2,50 Euro.

Abschlussdank und Grüße

Jetzt jedoch heißt es durch- und ausatmen, das Schuljahr ist beendet und die Sommerferien können 
beginnen. Wir alle freuen uns auf diese große Pause, auch wenn es für einige Familien nicht immer 
einfach sein wird, die Kinder sechs Wochen lang gut zu beaufsichtigen.

Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle bei Ihnen und euch für die gute Zusammenarbeit, das 
oft so herzliche Miteinander, für die vielen kleinen persönlichen Danksagungen zum Umgang mit 
der Krise an die Lehrkräfte und die Schulleitung, für die sehr positiven Rückmeldungen eines ge-
lungenen Übergangs unserer 5er von der Grundschule in das Gymnasium, für große Fröhlichkeit im 
Schulgebäude, für die vielen guten Gespräche, für die gemeinsamen Feste, Aufführungen, Konzerte 
und Begegnungen vor der Pandemie, für die Impulse und Unterstützung des Gesprächskreises und 
für die gute Kooperation und den offenen Austausch mit Ihnen als Eltern und Eltern im Amt der El-
ternvertretung und innerhalb der regelmäßigen Treffen mit dem Elternbeiratsvorstand. All das ist 
sehr wertvoll, tut allen am Schulleben Beteiligten gut und ist die Basis eines lösungsorientierten und 
gegenseitig wertschätzenden Miteinanders – gleichzeitig schafft es das wunderbare Gefühl von ge-
genseitigem Vertrauen und damit eine sehr starke Motivation für unser aller Engagement!

Herzlich danken möchte ich meinem Schulleitungsteam Herrn Schmidt, Frau Chrysakopoulos, 
Herrn Heinzelmann, Herrn Sackmann und Herrn Wolf für die umfassende Unterstützung zu jeder 
Tages- und Nachtzeit und dem gesamten Kollegium, weil wir trotz der großen Schwierigkeiten und 
Belastungen dennoch einen guten gemeinsamen Weg haben gehen können, weil wir nicht aus dem 
Auge verloren haben, worum es eigentlich geht: um unsere Schülerinnen und Schüler.
 
Des Weiteren möchte ich im Namen des Kollegiums unserem großartigen Sekretariatsteam Frau 
Anić und Frau Meinert für ihre stets freundliche, fröhliche und verantwortliche Arbeit in der Schalt-
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zentrale der Schule danken. Zugleich gilt mein Dank auch unserem Hausmeisterdreamteam Frau 
Bollinger und Herrn Gertner, die mit hohem persönlichen Einsatz, Sachverstand und tierischer Be-
gleitung die Hardware der Schule hochverlässlich in Schuss halten. Mein weiterer Dank geht an 
unsere Beratungslehrerin Frau Tzeuschner und unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau Adamek und 
Frau Grill für ihr stets offenes Ohr, die offene Tür und die Offenheit allen Schüler*innen und Lehr-
kräften gegenüber, um gemeinsam mit Eltern und Lehrer*innen für das Wohl der Schüler*innen zu 
arbeiten: im Einzelfall als auch auf Klassenebene.

Ich weiß genau, dass alle aktuell sehr froh und glücklich sind, dass das Schuljahr endet, weil damit ein 
Neuanfang erhofft wird und die Anstrengungen der jüngsten Vergangenheit dringendes Auftanken 
nötig machen. Deshalb wünsche ich Ihnen und euch allen erholsame und großartige Sommerferien! 
Kehren Sie bitte alle wohlbehalten und vor allen Dingen vollständig gesund zurück aus Ihrem wohl-
verdienten Urlaub!

Viele Grüße und gute Erholung

Gez. Volker Losch 
(Schulleiter)
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