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Sehr geehrte Eltern, 
 
die Osterferien bedeuten eine gewisse Zäsur beim 
Umgang mit der Corona-Situation. Seit einiger Zeit 
gilt in der Schule keine Maskenpflicht mehr. Wir ha-
ben jedoch beruhigt festgestellt, dass sich ein Groß-
teil der Schülerschaft entschieden hat, auch weiterhin 
eine Maske zu tragen. 

Der Krieg in der Ukraine hat inzwischen auch 
Auswirkungen auf die Staufer-Realschule. Ukraini-
sche Kinder und Jugendliche kommen fast täglich bei 
uns an. Bisher konnten wir alle Ankömmlinge auf-
nehmen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass 
es weiterhin auch Flüchtlinge aus anderen Ländern 
gibt, z.B. Afghanistan. Diese Kinder und Jugendli-
chen haben das gleiche Recht auf Beschulung und 
Integration wie alle anderen in dieser Situation. 
 
In der Aula geben wir ein deutliches Signal.  
 

 
 

Interessanterweise mussten wir einigen Schülerinnen 
und Schülern die Bedeutung der Regenbogenfahne 
erst erklären. Sie wurde zunächst fehlinterpretiert, 
obwohl das Wort „Peace“ deutlich zu lesen ist.  

Damit kein Missverständnis entsteht: Auch wenn 
wir die Friedensfahne andersherum und ohne Auf-
schrift aufhängen würden, würde sie den Ansprüchen 
unseres Bildungsplanes gerecht, in dem die Begriffe 
Toleranz und Vielfalt eine bedeutende Rolle in den 
Leitperspektiven einnehmen. Und das gilt auch für 
unser Zusammenleben und Zusammenarbeiten an 
der Staufer-Realschule.  

Da wir keine Friedens-
fahne bekommen 
konnten, haben Frau 
Kilast und Frau Schö-
ne die Sache selbst in 
die Hand genommen 
und die Fahne be-
schriftet. Danke! 

 
1. Informationen aus dem Kultusministerium 
 
Die Maskenpflicht ist schon seit Anfang April ausge-
setzt. Weiterhin darf aber freiwillig eine Maske getra-
gen werden. In einem Schreiben vom 14.04.2022 
gelten zudem neue Regeln zum Testen. 
 

1.1.  Teststrategie 
Nach den Osterferien wird an der Staufer-Realschule 
nicht mehr regelmäßig getestet. Optional können wir 
Tests für symptomatische Kinder anbieten. 
 
1.2.  Quarantäneregelung 
Bei einem positiven Fall in einer Klasse kommt es 
nicht mehr zu einer Quarantänepflicht. Wir bitten 
jedoch grundsätzlich darum, dass kranke Kinder nicht 
in die Schule geschickt werden. 
 
1.3. Unterrichtsbefreiung 
Gegen Vorlage eines Attestes ist auch weiterhin eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht möglich, wenn da-
durch glaubhaft gemacht wird, dass sie selbst oder 
eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Person im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus 
mit einem besonders schweren Verlauf von Covid-19 
rechnen müssen. 
 
1.4. Sonstige schulische Veranstaltungen 
Die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ist 
ohne Testnachweis möglich, ebenso die Teilnahme 
an Sitzungen schulischer Gremien in Präsenz. 
 
2. Flüchtlinge 
 
Unsere VKL nimmt permanent Flüchtlinge aus der 
Ukraine, aber auch weiterhin aus anderen Ländern 
auf. Unserem bewährten Konzept folgend, werden 
wir die neuen Schülerinnen und Schüler teilintegrativ 
unterrichten.  
 
3. Prüfungen 
 
Wir haben uns in diesem Jahr für eine sehr besonde-
re Art der Prüfungsorganisation entschieden. Der 
Grund ist die gleichzeitige Durchführung von Haupt-
schulabschlussprüfung, Realschulabschlussprüfung 
und der Hauptschulfremdenprüfung, für die wir in 
diesem Jahr ebenfalls zuständig sind. Zudem neh-
men wir Realschulabschlussprüfungen an der Wal-
dorfschule Fellbach ab. Den daraus resultierenden 
Raum- und Aufsichtsbedarf können wir im Regelbe-
trieb nicht leisten. Deshalb werden wir an drei Prü-
fungstagen den Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler, die keine Prüfung schreiben, auf Fernunter-
richt umstellen. Die betreffenden Tage sind: 
 Dienstag, 17.05.2022 (Deutsch) 
 Donnerstag, 19.05.2022 (Mathematik) 
 Dienstag, 24.05.2022 (Englisch) 

 
Die Prüfungen selbst können ohne Einschränkungen 
durchgeführt werden. Eine Testung am Vortag ist 
nicht mehr nötig. Auf die entsprechenden Hygiene-
maßnahmen und Abstände wird weiterhin geachtet. 
Angesichts der Corona-Situation hat das KM die 
zeitlichen Vorgaben für die Abschlussprüfungen an-
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gepasst. Die Bearbeitungszeit wird je nach Fach 
zwischen 15 und 30 Minuten verlängert. 
 
4. Anmeldung der kommenden 5er 
 
Die Anmeldewoche war für die Staufer-Realschule 
durchaus erfolgreich. Für das kommende Schuljahr 
sind aktuell 71 Schülerinnen und Schüler angemel-
det. Das bedeutet im Moment drei Klassen mit ca. 24 
Schülerinnen und Schülern im Schnitt. Bis Ende des 
Schuljahres wird es vermutlich noch Nachmeldungen 
geben. Ob wir im neuen Schuljahr wieder inklusiv 
beschulte Kinder aufnehmen ist noch nicht geklärt. 
Die sichere Dreizügigkeit ist jedoch durchaus als 
Erfolg zu bezeichnen, weil im Moment nicht selbst-
verständlich.  
 
5. Verlegung Schulkonferenz 2  
 
Der Termin für die Schulkonferenz muss aufgrund 
des Vorbereitungstreffens für die Abschlussfeier lei-
der verlegt werden.  
Neuer Termin: Mittwoch, 11.05.2022, 19:00 Uhr 
 
6. Tag der Berufsorientierung 
 
Üblicherweise organisieren wir an der Staufer-
Realschule alle zwei Jahre einen Berufsorientie-
rungstag für unsere Schülerinnen und Schüler, zum 
Teil auch mit Teilnahmeoption für die Eltern. Die 
Corona-Situation hat diese Veranstaltung in den ver-
gangenen zwei Jahren verhindert. Nun wird es in 
diesem Schuljahr eine alternative Veranstaltung zur 
Berufsorientierung. 

Am Dienstag, 19.07.2022 werden wir gemeinsam 
mit der Bundesagentur für Arbeit einen Berufsorien-
tierungstag an der Staufer-Realschule durchführen. 
Beteiligt werden die Klassen 9a, 9b und 9c, sowie die 
8d. Diese Aktion ist ein Pilotprojekt der Bundesagen-
tur, bei dem unsere Schülerinnen und Schüler an 
einem Vormittag voraussichtlich 15 Berufsfelder aktiv 
kennenlernen können. Da die teilnehmenden Betrie-
be aus der näheren Umgebung kommen, können 
direkt Kontakte für weitere Gespräche geknüpft wer-
den. Das Projekt wird verpflichtend am Vormittag 
durchgeführt, also während der regulären Unter-
richtszeit. Genaue Informationen erhalten die beteilig-
ten Schülerinnen und Schüler rechtzeitig. 
 
7. Sonstiges 
 
7.1. Graffiti 
Unser stellvertretender Schülersprecher Axel Meich-
sner hat im vergangenen Schuljahr Kontakt zu einem 
Graffitikünstler aus Stuttgart aufgenommen und an-
gefragt, ob er an unserem Eingang E2 (Richtung 
Fahrradständer) eine Wand mit einigen Schülerinnen 
und Schüler in einem Workshop gestalten könnte. 
Zunächst musste die Genehmigung der Stadt einge-
holt werden. Dann ging es um die Finanzierung, die 
nun dankenswerterweise der Elternbeirat und der 
Förderverein übernehmen. 

Nun ist es endlich soweit. Ab Montag nach den Os-
terferien wird von zwei Schülergruppen unter Anwei-
sung des Künstlers jeweils am Nachmittag an der 
Wand gearbeitet. Wir sind sehr gespannt, welches 
Ergebnis am Ende dabei zu sehen sein wird. Wer die 
Arbeiten des Künstlers betrachten möchte, kann das 
auf dessen Homepage: https://jeroo.de/ 
 
7.2. Abschlussfeier 
Im Moment deuten alle Zeichen daraufhin, dass wir in 
diesem Jahr den Schulabschluss der 10er und der 9d 
im Bürgerzentrum feiern können. Die Vorbereitungs-
gruppe aus Schülern, Eltern und Lehrkräften hat sich 
getroffen und erste Vorgespräche und Aufgabenver-
teilungen vorgenommen. Beim nächsten Treffen 
werden die Entscheidungen zu Form und Zeitrahmen 
der Abschlussfeier getroffen. Der Termin der Feier 
steht auf jeden Fall fest: Montag, 11.07.2022. 
 
7.3. Schulfest und Schüleraufnahmefeier 
Auch diesen Termin gehen wir optimistisch an. Nach 
aktueller Planung werden wir am Freitag, 22.07.2022 
um 14 Uhr unsere neuen Schülerinnen und Schüler 
für die Klassen 5 des Schuljahres 22/23 begrüßen.  
 Und wenn alles wie geplant klappt, freuen wir 
uns auf ein Schulfest ab 16 Uhr in gewohnter Manier 
im Schulhaus und auf dem Gelände um das Schul-
haus herum.  
 
7.4. Stadtradeln 
Auch dieses Jahr nehmen wir als Team wieder am 
Stadtradeln teil. Alle Schülerinnen, Schüler, Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer oder das Schulpersonal sind 
eingeladen, sich in unserem Team anzumelden: 
STADTRADELN „StauFAIR-Realschule“ 

Die Anmeldung geht sehr leicht von statten 
auf der Homepage „Stadtradeln“. Einfach selbst re-
gistrieren und beim „StauFAIR-Realschule“-Team 
anmelden. Danach werden automatisch alle vom 
Team gefahrenen Kilometer zusammengezählt, so-
wie die individuelle Leistung und das Ranking im 
Team ausgewiesen. Dazu muss man lediglich vor 
jeder Fahrradtour die App starten. Sie zählt per GPS 
die gefahrenen Kilometer. 
 Es gilt der olympische Gedanke: Dabeisein 
ist alles! Ganz nebenbei ist diese Aktion extrem hilf-
reich um Ressourcen zu sparen, aktuell nicht nur aus 
Umweltgründen. 
 
8. Grüße 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
der Frühling lässt die Natur sprießen. Es grünt und 
blüht überall. Lassen Sie uns diese bunte, positive 
und optimistische Stimmung in das Restschuljahr 
mitnehmen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Axel Rybak und Heike Gensch 


