
 

 
 

 

Waiblingen, den 12.09.2022 

Sehr geehrte Eltern,  

herzlich grüßen wir Sie und Ihre Kinder zum neuen Schuljahr. Wir hoffen, dass sich 

alle erholen konnten und die Kinder gesund aus den Ferien in die Schule 

zurückgekehrt sind.  

Wir freuen uns sehr, dass wir aktuell ohne Einschränkungen wegen der Corona-

Pandemie ins Schuljahr starten können. Nach aktuellem Stand kann alles, was den 

Schulalltag ausmacht, stattfinden: Schullandheim, Schulband, Chor, AGs, 

Winterweihnachtsmarkt und so vieles mehr.  

Wir haben bereits viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in unsere 

Schulgemeinschaft aufgenommen. Manche möchten dauerhaft bleiben, anderen 

hoffen, dass sie bald wieder in ihre Heimat zurückehren können.  

Auch die vielen anderen weltweiten Krisen beschäftigen uns und wir hoffen, dass 

diese den Schulbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigen werden. 

Wichtige Informationen 

 Wir möchten Sie jederzeit und schnell per E-Mail erreichen können. Daher 

brauchen wir immer eine aktuelle verbindliche Mail-Adresse von Ihnen. Bitte 

ändern Sie Ihre Adresse nicht. Wenn das doch nötig ist informieren Sie sofort die 

Klassenlehrkraft und das Sekretariat. Diese Adresse wird in alle Systeme der 

Schule eingepflegt (Klassen-E-Mail-Verteiler und zentral im Sekretariat).  

 Diese Adresse müssen Sie bitte regelmäßig abrufen.  

 Sie erhalten über diese Mail-Adresse alle wichtigen Informationen der Schule. Wir 

werden in der Regel keine Elternbriefe in Papierform verteilen.  

 Bitte öffnen Sie immer alle Anhänge. 

 Prüfen Sie auch regelmäßig den Spam-Ordner.  

 Bitte teilen Sie immer Ihre aktuelle Mobilnummer mit. 

 

 Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.staufer-gms.de. Ganz wichtige 

Informationen für die gesamte Schule werden auf der Startseite eingestellt. 

Elternbriefe werden wieder im Bereich „Eltern“ eingestellt. Sie erhalten alle Briefe 

aber auch per E-Mail.  

 

 Bitte nutzen Sie den Schulplaner unserer Schule:  

o Lesen Sie am Beginn des Schuljahres alle Informationen im Planer 

gemeinsam mit Ihrem Kind. 

o Lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Schul- und Hausordnung und 

unterschreiben Sie diese.  

o Unterschreiben Sie jede Woche die Wochenseite.  

o Notieren Sie Informationen an Lehrkräfte, z.B. auch Gesprächswünsche, 

im Planer. Ihr Kind muss dann den Planer der Lehrkraft zeigen! 

 

http://www.staufer-gms.de/


 

 
 

 

 

 Wenn Ihr Kind nicht in die Schule kommen kann, müssen Sie zwischen 7.00 und 

7.30 Uhr in der Schule anrufen (5001-4310 Sekundarstufe, 5001-4311 

Grundschule). Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind bis zum dritten Tag auch 

schriftlich entschuldigen müssen. Nutzen Sie hierfür die vorgefertigten 

Entschuldigungen hinten im Planer.  

 Wenn ihr Kind „coronatypische Symptome“ (Fieber, Husten, Halsschmerzen …) 

hat, dann lassen Sie Ihr Kind bitte zuhause. Führen Sie nach Möglichkeit einen 

Schnell- oder Selbsttest durch.  

 Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer pünktlich zur Schule kommt. 

 Für die Klasen 5 bis 10 besteht die Möglichkeit, ein Schließfach zu mieten. Bei 

Interesse können sich Ihre Kinder im Sekretariat melden.  

 Wir werden Ausfälle durch Krankheiten und notwendige Fortbildungen soweit wie 

möglich intern vertreten, werden Unterrichtsausfälle jedoch nicht verhindern 

können. Die Unterrichtsversorgung ist in ganz Baden-Württemberg schwierig, das 

betrifft auch unsere Schule – es gibt einfach nicht genügend Lehrerinnen und 

Lehrer. Wir bitten schon jetzt um Ihr Verständnis, wenn es zu Unterrichtsausfällen 

kommt! 

 

Parkplatz am Staufer-Schulzentrum 

 Auf Initiative des Elternbeirats der drei Schulen im Staufer-Schulzentrum hat 

die Stadt Waiblingen vor der Arbeitsamt/Agentur für Arbeit eine sog. „Kiss-

and-go-Zone“ eingerichtet. Gefährliche Situationen auf dem Schulparkplatz 

sollen so vermieden werden. Diese Zone befindet sich wenige Meter oberhalb 

der Schule und ist gelb markiert. 

 Bitte fahren Sie nicht auf den Schulparkplatz, sondern lassen Sie Ihr Kind auf 

den gelb markierten Plätzen aussteigen. Sie können sofort weiterfahren und 

den Parkplatz für andere Eltern freimachen. Ihr Kind muss nur wenige Meter 

zum Schulgelände laufen, ohne die Straße zu überqueren. Wir wissen 

allerdings auch, dass diese Plätze leider oft von anderen Fahrzeugen belegt 

sind. 

In der Hoffnung auf ein gutes Schuljahr 2022/23 grüßen wir Sie herzlich!  

 

 

Eva Neundorfer, Rektorin    Corina Gutjahr, Konrektorin  

 

Die Einladungen zu den Elternabenden/Klassenpflegschaften erhalten Sie mit 

einem eigenen Schreiben in den nächsten Tagen. Bitte kommen Sie zu diesen 

sehr wichtigen Terminen.  

Bitte vormerken: Winterweihnachtsmarkt am 01.12.2022  


