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Sehr geehrte Eltern, 
 
einige wichtige, aktuelle Neuregelung veranlasst uns, Sie 
mit einem Elternbrief über die Neuerungen ab 21.06.2021 
zu informieren. Kommende Woche wird Sie ein weiterer 
Elternbrief mit Informationen zum Unterricht ab Montag, 
28.06.2021 erreichen. Zudem wurde die Frage der Mas-
kenpflicht in der Schule durch die Presse schon themati-
siert, muss aber für unsere Schule gedeutet werden. 
 

1. Aktuelle Informationen 

 
In zwei Schreiben des Kultusministeriums vom 16.06.2021 
und 18.06.2021 wurden wir auf eine Änderung in der 
Corona-VO-Schule hingewiesen, die zurzeit in die aktuelle 

Verordnung eingearbeitet wird. Das bedeutet, dass wir die 
neue Verordnung noch nicht in Händen halten, aber mit 
den Schreiben schon vorinformiert wurden. Es geht um die 
Maskenpflicht, die sich wie folgt ändern soll. 
 
Bei einer Inzidenz unter 50: 

An den Schulen entfällt die Maskenpflicht im Freien.  
(Die Abstandsregel wird wohl bleiben!) 
 
Bei einer Inzidenz unter 35: 

An den Schulen entfällt die Maskenpflicht in den Unter-
richtsräumen, wenn an der Schule seit 14 Tagen kein per 
PCR-Test positiv getesteter Fall auftrat. Die Maskenpflicht 
im Schulhaus bleibt bestehen. 
 
Bestehen bleiben: 

 die indirekte Testpflicht, 

 die Hygienevorgaben und 

 die Vorgaben zum Lüften. 
 
An der Staufer-Realschule wurde am 11.06.2021 der letzte 
Corona-Fall festgestellt, der jedoch glücklicherweise an der 
Schule keine Quarantäne auslöste. 
 
Das bedeutet, dass wir ab Montag, 21.06.2021, folgende 

Regelungen haben: 

 Keine Maskenpflicht auf dem Pausenhof, wenn der 
Abstand gewahrt bleibt. Diese Regelung gilt unabhän-
gig davon, ob etwas gegessen wird. 

 Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes. 

 Indirekte Testpflicht auch weiterhin montags und mitt-
wochs. 

 
Ab Freitag, 25.06.2021, 

 entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtszim-
mern. 

 Die Maskenpflicht auf den Gängen, im Treppenhaus 
und in den Toiletten bleibt bestehen. Eine medizini-
sche Maske oder eine FFP2-Maske müssen deshalb 
weiter mitgebracht werden. 

Sollte der Inzidenzwert im Rems-Murr-Kreis an drei auf-
einanderfolgenden Tagen wieder über 35 oder 50 steigen, 
tritt die Maskenpflicht entsprechend der Inzidenz wieder in 
Kraft. Wir informieren Sie zeitnah. 
 

2. Testungen 

 
Es gibt immer noch einige Schülerinnen und Schüler, die 
aufgrund der Testpflicht den Präsenzunterricht nicht besu-
chen. Sollte dies an der Sorge vor dem Nasenflügeltest 
liegen, können wir seit dieser Woche auch sogenannte 
„Spucktests“ zur Verfügung stellen. Damit könnten diese 
Schülerinnen und Schüler den Präsenzunterricht besu-
chen, was sehr empfehlenswert ist. Seitdem die Lehrkräfte 
wieder fast vollständig im Präsenzunterricht tätig sind, kann 
nicht parallel ein zweiter Onlineunterricht stattfinden. Der 
aktuelle Fernunterricht ist deshalb ein stark reduzierter, der 
aus dem Material besteht, dass im Präsenzunterricht ge-
nutzt wird. Ein Unterrichtsprotokoll oder dergleichen wird 
von der Lehrkraft nicht angefertigt. 
 

3. Prüfungen 

 
An dieser Stelle ein dickes Lob an unsere Prüflinge, die mit 
der schwierigen Situation sehr gut umgegangen sind. Die 
Testungen jeweils am Vortag haben perfekt funktioniert, 
alle kamen pünktlich und diszipliniert zu den Prüfungsräu-
men und die Arbeitsatmosphäre war sehr ruhig und kon-
zentriert. Die Lehrkräfte und die Schulleitung sind sehr 
erleichtert. Die Schülerinnen und Schüler sind nun tatsäch-
lich soweit, dass wir sie am 19.06.2021 aus der Schule 
entlassen können, weil sie die nötige Reife bewiesen ha-
ben. Bravo! 
 

 
 

4. Veranstaltungen 

 
Die neuen Regelungen erlauben uns, dass sowohl die 
Abschlussveranstaltung am Montag, 19.07.2021, als auch 
die Schüleraufnahmefeier am Freitag, 23.07.2021, stattfin-
den können. Nicht so wie vor zwei Jahren, aber in reduzier-
ter Form. Von einem Schulfest sehen wir aber in diesem 
Jahr weiterhin ab. Die Eltern der Klassen 5 bitten wir, wie 
jedes Jahr für die Organisation des Elterntreffens im An-
schluss an die Schüleraufnahmefeier um Unterstützung. 
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5. Lernbrücke 

 
An dieser Stelle möchten wir Sie über das Lern- und För-
derangebot „Lernbrücken“ informieren, das bereits 2020 
durchgeführt wurde und in diesem Jahr erneut angeboten 
wird. Dies ist lediglich eine Grundinformation an alle Eltern 
über unser Vorgehen. Den Anmeldebogen bekommen 
lediglich die Eltern, für deren Kind die Teilnahme an den 
„Lernbrücken“ durch die Lehrkräfte empfohlen wird. 

Die „Lernbrücken“ werden in den letzten beiden Wochen 
der Sommerferien an Schulen in ganz Baden-Württemberg 
angeboten. Das Programm richtet sich gezielt an Schüle-
rinnen und Schüler, die aufgrund der Schulschließungen 
deutliche Lernlücken und einen großen Nachholbedarf 
haben, weil sie z.B. schlecht erreicht wurden oder aus 
sonstigen nicht selbst verschuldeten Gründen durch den 
Fernunterricht Nachteile hatten. Es ist nicht für Schülerin-
nen oder Schüler gedacht, die im Fernunterricht und Prä-
senzunterricht alle Möglichkeiten hatten, diese aber nicht 
genutzt haben. Es ist auch nicht für Schülerinnen und 
Schüler gedacht, die schon im vergangenen Schuljahr nicht 
versetzt worden wären, deren Eltern sich aber trotz ent-
sprechender Beratung gegen eine Wiederholung entschie-
den haben. Eine grundsätzliche Überforderung können die 
„Lernbrücken“ nicht ausgleichen. Und es ist ausdrücklich 
nicht als „Ferienprogramm“ für zuhause gebliebene Kinder 
gedacht. 

Wie im vergangenen Jahr können wir nicht garantieren, 
dass die „Lernbrücken“ in der Staufer-Realschule stattfin-
den. Es ist in diesem Jahr sogar ziemlich sicher, dass eini-
ge unserer Schülerinnen und Schüler an einer anderen 
Schule die „Lernbrücken“ besuchen müssen. Das hängt 
davon ab, ob sich Lehrkräfte der Fächer Deutsch, Mathe-
matik und Englisch freiwillig bereit erklären, in den Ferien 
zwei Wochen vor Ort zu sein und den Unterricht anbieten 
können.  

Wir geben dabei zu bedenken, dass auch die Lehrkräfte 
ein belastendes Corona-Schuljahr hinter sich haben und 
dringend Erholung benötigen. Zudem dient die letzte Feri-
enwoche in der Staufer-Realschule routinegemäß der Vor-
bereitung des kommenden Schuljahres.  

Anmerkung 1:   

Aus Sicht der Schulleitung, die auch eine Fürsorgepflicht  
gegenüber den Lehrkräften hat, werden wir dieses Angebot  
bei den Lehrkräften deshalb nicht bewerben. 
 

Anmerkung 2:   

Wir halten die „Lernbrücken“ in der aktuellen Organisati-
onsform für nicht zielführend.  
Unser Wunsch an das Kultusministerium wäre, dass wir die 
Fördermaßnahmen begleitend auf das laufende Schuljahr 
verteilen dürfen, z.B. vierzehntägig an den Samstagen, die 
offiziell sowieso als Schultage zur Verfügung stehen. Viele 
Schulen wollen diesem Beispiel gerne folgen. Das ist im 
Moment leider noch nicht möglich, wird aber in den ent-
sprechenden Kreisen intensiv diskutiert. Sie haben in der 
Presse vielleicht über die Umsetzung des Programmes 
„Rückenwind“ gelesen. 
 

Wenn wir an der Staufer-Realschule „Lernbrücken“ anbie-
ten, werden diese wie im vergangenen Jahr nur von Mon-
tag, 30.08.2021, bis Mittwoch, 08.09.2021, stattfinden. Ab 
Donnerstag, 09.09.2021, sind alle Lehrkräfte in den das 
Schuljahr vorbereitenden Konferenzen gebunden. 

 

6. Grüße 

 

Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns über die Erleichterungen und informieren 
Sie kommende Woche über die Stundenplanänderungen 
und das weitere Vorgehen mit der Cosima-App. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Axel Rybak und Heike Gensch 


