
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie versprochen kommen mit diesem Elternbrief neue 
Informationen für die Zeit ab 28.06.2021. 
 
Das Kultusministerium hat eine neue Corona-Verordnung-
Schule veröffentlicht. Wir haben Sie vergangene Woche 
darüber informiert. Herr Ministerpräsident Kretschmann hat 
nun jedoch eine Diskussion angestoßen, ob diese Vorga-
ben im Angesicht der Delta-Variante sinnvoll sind. Wir 
werden abwarten müssen, wie sich diese Diskussion ent-
wickelt. 
 

1. Unterricht ab Montag, 28.06.2021 

 
Stundenpläne: Ab Montag gelten optimierte Stundenplä-

ne, die bis zum Schuljahresende gelten sollen. Die Pläne 
wurden in den Klassen bereits kommuniziert. Folgende 
generelle Änderungen gibt es bis zum Schuljahresende: 

 Englisch und Sport entfällt in den Klassen 10 und 9d. 

 In den Klassen 10 entfällt ebenfalls das Wahlpflicht-
fach. 

 Wenn möglich, wird aus Onlineunterricht wieder Prä-
senzunterricht. (Religion, Ethik) 

 Der Sportunterricht in Klassenstufe 9 wird in zwei 
Gruppen klassenweise durchgeführt. 

 Schwimmen für Mädchen Klasse 6 findet am Montag 
statt. Bitte beachten Sie den gesonderten Plan für den 
14-tägigen Wechsel. 

 A&Ü findet von Montag bis Donnerstag wieder statt. 

 LRS findet nach Stundenplan statt. 

 Das Schülercafé wird in der Mittagspause wieder ge-
öffnet. 

 Einige SE-Projekte können stattfinden. Welche das 
sind und in welcher Form, wird am SE-Brett veröffent-
licht. 

 

2. Prüfungen 

 
Ab Montag, 28.06.2021, werden bis Mittwoch, 30.06.2021, 
Nachtermine der schriftlichen Prüfung geschrieben. Die 
Aufsicht muss auch in diesen Fällen durchgeführt werden. 
Daher kann es zu Unterrichtsausfällen oder Vertretungen 
kommen. 
 
Am Montag, 05.07.2021, werden den Schülerinnen und 
Schüler der Prüfungsklassen die Prüfungsergebnisse und 
die restlichen Jahresleistungen mitgeteilt. Damit endet der 
reguläre Unterricht. 
 
Ab Dienstag, 06.07.2021, sind unsere Prüfungsklassen 
freigestellt und dürfen in dieser Woche ein freiwilliges Un-
terrichtsangebot in den Fächern annehmen, in denen sie 
geprüft werden. 
 

Von Montag, 12.07.2021 bis Freitag, 16.07.2021 werden 
die mündlichen Prüfungen abgenommen. Für jede Prü-
fungskommission werden zwei Lehrkräfte benötigt. Des-
halb wird es auch in dieser Zeit zu Unterrichtsausfällen 
kommen. Wir bitten um Verständnis und hoffen, dass wir 
mit 2 bis 3 Prüfungstagen auskommen. 
 

3. Veranstaltungen 

 
Die Abschlussfeier wird in der Sporthalle 2 in zwei Durch-

gängen durchgeführt. Wir starten um 16 Uhr mit den Klas-
sen 9d, 10a und 10b. Wann die Klassen 10c und 10d be-
ginnen, sowie die Ergebnisse der Ortsbesichtigung, werden 
mit dem Vorbereitungsteam noch abgesprochen.  
 
Die Schüleraufnahmefeier kann vor den Sommerferien 

stattfinden. Wir werden alle neuen Schülerinnen und Schü-
ler mit jeweils 2 weiteren Personen empfangen. Mit einem 
kleinen Programm werden die „Neuen“ um 15 Uhr begrüßt, 
ebenfalls in der Sporthalle 2. Im Anschluss gehen die Klas-
sen mit der Klassenleitung in ein Unterrichtszimmer. Die 
Eltern werden zu einem Umtrunk eingeladen.  
 

4. Sonstiges 

 
Schulpflicht: Diese Woche hat ein Busstreik nicht nur für 

Verwirrung gesorgt, sondern wird auch einige Enttäu-
schungen zur Folge haben. Auch wenn der folgende Sach-
verhalt in einigen Fällen auf Unverständnis stoßen wird, so 
ist es dennoch eine schulgesetzliche Tatsache. 
 
Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG)  
in der Fassung vom 1. August 1983 
§ 85  
Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schul- und 
Teilnahmepflicht,  
(1) Die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen 
Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, haben 
die Anmeldung zur Schule vorzunehmen und dafür Sorge 
zu tragen, dass der Schüler am Unterricht und an den 
übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regel-
mäßig teilnimmt und sich der Schulordnung fügt. Sie sind 
verpflichtet, den Schüler für den Schulbesuch in gehöriger 
Weise auszustatten, die zur Durchführung der Schul-
gesundheitspflege erlassenen Anordnungen zu befolgen 
und dafür zu sorgen, dass die in diesem Gesetz vorgese-
henen pädagogisch-psychologischen Prüfungen und amts-
ärztlichen Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt 
werden können. 
 
Das bedeutet, dass es Aufgabe der Erziehungsberechtig-
ten ist, dafür Sorge zu tragen, dass das Kind am Unterricht 
teilnehmen kann. Der Busstreik wurde inkl. der betroffenen 
Buslinien angekündigt. Alle Eltern sollten die Gelegenheit 
haben, andere Möglichkeiten abzustimmen und zu nutzen. 
Der Busstreik kann deshalb auch keine Entschuldigung für 
ein Fernbleiben vom Unterricht sein. Die Kinder fehlten 
demnach unentschuldigt. 
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Im Übrigen nutzten leider einige Schülerinnen und Schüler, 
die sonst auch zu Vermeidungsstrategien neigen, den 
Busstreik als Begründung für das Fernbleiben von einer 
angesetzten Klassenarbeit. 

Wir können nur immer wieder darum bitten, dass 
die Schulpflicht sehr ernst genommen wird. 
 
Lernbrücken: Inzwischen ist klar, dass es an der Staufer-

Realschule keine Lernbrücken geben wird. Die Schullei-
tung der Staufer-Realschule unterstützt die Organisations-
form der Lernbrücken ausdrücklich nicht. Wir werden wei-
terhin versuchen, für die Schülerinnen und Schüler, die 
einer Unterstützung bedürfen, eine Lösung für das kom-
mende Schuljahr zu finden.  

Es geht nicht darum, dass wir die Unterstützung für 
Schülerinnen oder Schüler ablehnen. Es geht um die politi-
sche Setzung dieser Organisationsform, die wir aus den 
Erfahrungen des letzten Jahres heraus ablehnen. Wir wol-
len eine sinnvolle und nachhaltige Unterstützung unserer 
Schülerinnen und Schüler. Das ist in zwei Wochen nicht 
erledigt. 
 

5. Cosima-App 

 
Das Sekretariat und unterstützend auch die Schulleitung 
bearbeiten aktuell montags und mittwochs ca. 120 Bestäti-
gungen für den Corona-Selbsttest. Das Land hat den Schu-
len diese Aufgabe übertragen, zusätzlich zu den Selbst-
tests. Unsere Kernaufgabe ist allerdings eine andere. Um 
für den Unterricht und auch für verwaltungstechnische 
Dinge wieder Zeit zu gewinnen, möchten wir alle Eltern 
bitten, an der Cosima-App des Rems-Murr-Kreises teilzu-
nehmen. Diese App gestattet es den Lehrkräften, das Er-
gebnis eines Tests direkt digital einzugeben. Dieser Eintrag 
wird dann automatisch auf das Handy der Schülerin/des 
Schülers übertragen und es erscheint, bei einem negativen 
Ergebnis, eine grüne Bestätigung für 60 Stunden. 

Wer eine solche Bestätigung immer wieder benötigt, 
dem raten wir deshalb dringend, sich bei der Cosima-App 
anzumelden. Die Anleitung dazu finden Sie ab kommender 
Woche auf unserer Homepage. 

Ein positives Ergebnis wird automatisch an die Erzie-
hungsberechtigten übermittelt. Damit wird eine zeitnahe 
Reaktion ermöglicht. 
 

6. Danke 

 
Seit Wochen verpacken fleißige Eltern die Corona-Tests in 
Kunststoffbeutel. Fast wöchentlich sitzen sie dafür in der 
Schülerbücherei oder auf dem Gang, manchmal freitags, 
manchmal auch samstags. Diese Hilfe ermöglicht uns den 
Selbsttest so schnell wie möglich durchzuführen und nur 
sehr wenig Unterrichtszeit dafür zu benötigen. Für diese 
Hilfe ein ganz herzliches Dankeschön an alle beteiligten 
Eltern. Sie helfen damit nicht nur den Lehrkräften, sondern 
allen Schülerinnen und Schülern, die dadurch an jedem 
Testtag gut 10 Minuten Unterrichtszeit geschenkt bekom-
men. An manchen Schulen, die andere Organisationsfor-
men durchführen, dauert die Testung bis zu einer Unter-
richtsstunde. Danke! 
 

 
Verpackungsaktivitäten!  
 
Am Dienstag, 22.06.2021, fand im Schülercafé ein Eltern-
vortrag zum Thema Pubertät statt. Der Abend war sehr gut 
besucht, das Interesse offensichtlich groß. Wir sind froh, 
dass auch an dieser Stelle wieder eine gewisse Normalität 
einkehrt. Der Dank für die Organisation des Abends gilt 
dem Elternbeirat, federführend in diesem Fall Frau Braun-
Bubalo. 
 

7. Termine 

 
Mi., 14.07.2021: Zeugniskonferenzen am Nachmittag 
Do., 15.07.2021: Zeugniskonferenzen am Nachmittag 
Mo., 19.07.2021: Abschlussfeier Prüfungsklassen, 
  Sporthalle 2, ab 16 Uhr 
Fr., 23.07.2021: Schüleraufnahmefeier der neuen 5er 
  Sporthalle 2, ab 15 Uhr 
 

8. Grüße 

 

Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns, dass wir unsere beiden Feierlichkeiten am 
Schuljahresende durchführen können. Sowohl für die Prüf-
linge, als auch für die kommenden Fünfer sind es wichtige 
Momente. Das Schulfest hoffen wir dann 2022 nachholen 
zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Axel Rybak und Heike Gensch 


