
 

 
 

 

 

Waiblingen, im Juli 2022 

 

 

Liebe Eltern der Grundschule,  

wir sind sehr froh, dass die Politik die Entscheidung getroffen hat, in der Corona-

Pandemie die Schulen nicht erneut zu schließen. So konnten die Kinder und 

Jugendlichen gemeinsam in der Schule lernen, sie haben ihre Schule wieder als 

Lebensraum erfahren und auch der Wegfall der Test- und Maskenpflicht hat zu 

einem positiven Lebensgefühl in unserer Schule beigetragen. Besonders wichtig war, 

dass zahlreiche Aktionen, die das Schulleben prägen, wieder stattfinden konnten: 

Ausflüge, Theaterbesuche, Bundesjugendspiele, Projekte wie der Radaktionstag, 

Schullandheime und vieles mehr.  

Dennoch haben hohe Infektionszahlen bis zuletzt das Schulleben beeinträchtigt, was 

sich z.B. in Unterrichtsausfall oder Ausfall von AGs gezeigt hat. So geht erneut ein 

Schuljahr zu Ende, das Sie, Ihre Kinder und die Schule in besonderer Weise 

herausgefordert hat.  

Wir wissen nicht, was der Herbst bringen wird – die zumindest zeitweise 

Wiedereinführung der Test- und Maskenpflicht ist nicht auszuschließen, aber wir 

hoffen sehr, dass die Schulen geöffnet bleiben. 

Die während der Schulschließungen angeschafften Tablets und die 

Präsentationstechnik in allen Räumen haben den Unterricht nachhaltig verändert und 

sind sehr viel im Einsatz. Diese Entwicklung werden wir fortsetzen und den Einsatz 

der digitalen Medien weiterentwickeln.   

Seit März haben wir über 30 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an unserer 

Schule aufgenommen und dafür zwei neue Vorbereitungsklassen eröffnet. Das 

Schicksal dieser Familien bewegt uns und führt uns vor Augen, dass Demokratie und 

Frieden ein kostbares Gut sind.  

Nun stehen die Sommerferien vor der Türe und wir wünschen Ihnen, dass Sie und 

Ihre Kinder Kraft tanken können. Zur Corona-Pandemie kommen ja noch weitere  



 

 
 

 

globale Krisen wie die Klimakrise und der Ukrainekrieg, die unmittelbar 

Auswirkungen auf uns alle haben und gerade Familien mit Kindern in besonderer 

Weise belasten.  

Wir hoffen sehr, dass sich die Lage stabilisiert und wir gut in das nächste Schuljahr 

starten können.  

 

Eva Neundorfer, Rektorin  Corina Gutjahr, Konrektorin 

 

 

Organisatorisches zu den letzten Schultagen:  

 Am Dienstag, 26.7., findet der Gottesdienst zum Schuljahresende statt. Der 

Unterrichtsbeginn an diesem Tag erfolgt nach Stundenplan. Kinder, die nicht 

mit zum Gottesdienst gehen, werden in der Schule betreut.  

Die Eltern der vierten Klassen sind herzlich eingeladen um 8.00 Uhr beim 

Gottesdienst in der Michaelskirche dabei zu sein. 

An diesem Dienstag finden letztmals die AGs statt.  

 Der Unterrichtsbeginn am Mittwoch, 27.7. erfolgt nach Stundenplan.  

Das Unterrichtsende ist um 11:05 Uhr.  

Nur die Kinder, die über den Schulplaner für Mittwoch in der Betreuung 

angemeldet wurden, werden nach Unterrichtsende im Ganztag betreut. Alle 

anderen gehen nach Hause.  

 Die Klassen 4 werden von der gesamten Grundschule am 27.7. um 10:30 Uhr auf 

dem Schulhof verabschiedet. Auch hierzu sind die Eltern der Viertklässler 

eingeladen.  

 

Erste Schulwoche nach den Ferien 

 

Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am Montag, 12.09.2022.  

Klasse 3  8:30 Uhr Aufstellort am vorderen Eingang 

Klasse 2 und 4 8:30 Uhr Aufstellort am hinteren Eingang 

Unterrichtsende ist für alle um 12.10 Uhr.  

 

Kinder in der Kernzeit oder Flex-Betreuung werden am 12.09.22 betreut. An diesem 

Tag finden kein MBE und keine AGs statt.  

 

Am Dienstag, 13.09.2022, beginnt der Unterricht nach Stundenplan. Ab diesem 

Tag finden Nachmittagsunterricht und AGs statt.  

 



 

 
 

 

 

 

 

Aus organisatorischen Gründen verschieben sich unsere Unterrichtszeiten im 

neuen Schuljahr minimal:  

Die erste Stunde beginnt um 7:45 Uhr, die fünfte Stunde endet um 12:10 Uhr und die 

sechste Stunde um 12:55 Uhr.  

 

Alle Informationen zum neuen Schuljahr stehen unter dem „Corona-

Vorbehalt“. Bitte informieren Sie sich spätestens ab 09.09.22 regelmäßig 

auf unserer Homepage: www.staufer-gms.de 

Wir werden Sie per E-Mail informieren, wenn sich Vorgaben ändern. 

Kommunikation Elternhaus und Schule 

Wir bitten Sie dringend: Geben Sie die je aktuelle E-Mail-Adresse unbedingt an die 

Klassenlehrerinnen und –lehrer weiter, damit wir Sie jederzeit erreichen können. Bitte 

lesen Sie Ihre Mails regelmäßig! Es ist auch unbedingt notwendig, dass die Schule 

stets Ihre aktuelle Telefonnummer hat.  

Bitte geben Sie geänderte E-Mail-Adressen und Telefonnummern immer auch 

ans Sekretariat weiter: claudia.debellis@waiblingen.de 

 

Personal 

 Nach vielen Jahren an der Staufer-Gemeinschaftsschule (Sekundarstufe) wird 

Herr Ritter die Schule verlassen. Auch Frau Ambos und Frau Artes werden im 

kommenden Schuljahr nicht mehr bei uns arbeiten. Wir wünschen allen für ihren 

weiteren beruflichen Weg alles Gute.  

 Herr Pfarrer Wagner wegen des bevorstehenden Ruhestands ebenfalls nicht 

mehr bei uns unterrichten.  

 Frau Schnitzler wird ans Schulamt abgeordnet und daher im kommenden 

Schuljahr nicht bei uns tätig sein.  

 Frau Mössner, die stellvertretende Leiterin der Ganztagsbetreuung, wird im 

kommenden Schuljahr ihre Tätigkeit beenden.  

 Als neue Kolleginnen begrüßen wir in der Sekundarstufe Frau Scheib und Frau 

Dornbach.  

http://www.staufer-gms.de/
mailto:claudia.debellis@waiblingen.de

