
 

 
 

 

Waiblingen, den 02.04.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

die dritte Woche der Schulschließung geht zu Ende. Ich hoffe sehr, dass Sie selbst 

und Ihre Kinder diese schwierige Zeit gut durchstehen konnten. Nun liegen die 

Osterferien zu uns. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, welchen Angebote die 

Schule machen kann, um die Familien bei der Gestaltung der Ferienzeit zuhause zu 

unterstützen:  

 Wir haben zahlreiche Ideen für die Feriengestaltung für Sie zusammengestellt, 
die auch immer wieder mal ergänzt werden:  
https://padlet.com/evaneundorfer/bbbx3g3jl20v 

 
Sie finden dort „Staufer-Aktionen“, zu denen die Kinder Beiträge an die Adresse 
ferienzuhause@staufer-gms.de schicken können. Wir freuen uns über zahlreiche 
Ideen und Zusendungen!  

 Wir geben in der Ferienzeit keine Aufgaben in den Schulfächern und die 
Lehrkräfte werden in der Regel keinen Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Wenn Ihr 
Kind noch Aufgaben aus den vergangenen drei Wochen nachholen muss, kann 
es dafür die Ferien nutzen.  

 Ausnahme sind die Abschlussklassen. Dort werden die Lehrkräfte der 
Prüfungsfächer Deutsch, Mathematik und Englisch untereinander abstimmen, ob 
und in welchem Umfang prüfungsvorbereitende Aufgaben auch über die Ferien 
zur Verfügung gestellt werden. Die Lehrkräfte werden direkt mit den Jugendlichen 
in Kontakt treten. 

 Die Schulleitung ist über Rufumleitung telefonisch erreichbar (07151 5001 4310 
und unter poststelle@staufer-gms-wn.schule.bwl.de ) 

 Die Notbetreuung (Klasse 1 bis 6) wird auch an den Werktagen in den Ferien 
gewährleistet. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie diese Betreuung 
doch noch benötigen (poststelle@staufer-gms-wn.schule.bwl.de ) 

 Die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sind während der Ferien an Werktagen 
telefonisch zu erreichen (5001 4332). Sie stehen Ihnen und Ihren Kindern z.B. in 
Not- oder Konfliktsituationen beratend zur Seite. Wenn es notwendig erscheint, 
nimmt die Schulsozialarbeit auch mit den Klassenlehrkräften Kontakt auf.  

 Ein weiteres Angebot für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern ist die 
„Kinder- und Jugendförderung Hotline“. Diese ist täglich von 8.00 Uhr – 16.30 Uhr 
über Tel.Nr. 07151 5001-2720 erreichbar. Die Kontaktaufnahme möglich für 
Beratung, für Information, bei Problemen, für Krisenintervention, für Vermittlung 
an Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung, für Vermittlung an externe 
Unterstützungseinrichtungen.  
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 Auch die Ganztagsbetreuung der Grundschule ist an den Werktagen von 10-12 
Uhr telefonisch erreichbar und steht beratend zur Seite.  

 Am 14.04. wird die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder über die 
weiteren Maßnahmen entscheiden. Daher werden Lehrkräfte und Schulleitung ab 
dem 14.04. auf dieser Basis intensive Vorbereitungen für die Zeit ab dem 20.04. 
treffen.  

 Wir bitten Sie dringend, spätestens ab dem 14.04. wieder täglich Ihre Emails zu 
lesen. Wir informieren Sie umgehend über das weitere Vorgehen, sobald das 
Kultusministerium und die Landesregierung uns informiert haben.  

 Es kursieren immer wieder „fake news“ im Internet, z.B. zu veränderten 
Ferienzeiten. Wir werden Sie stets über alle gesicherten Informationen aus dem 
Kultusministerium auf dem Laufen halten.  

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz aller Belastung eine gute Ferienzeit haben.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Eva Neundorfer, Rektorin 

 

Information für Klasse 10 (Realschulabschluss): Die Jahresleistungen in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch werden zwei Wochen vor den 

schriftlichen Prüfungen bekannt gegeben. Der ursprüngliche Termin am 01.04. ist 

durch die verschobenen Prüfungen nicht mehr gültig.  

Information für Klasse 5/6: Bitte beachten Sie auch den Brief der Schulsozialarbeit!  

 


