
 

Elternbrief des Schulleiters, 29.11.2021 

 

Liebe Eltern, 

die Corona-Fallzahlen steigen, im Rems-Murr-Kreis beträgt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile über 500. 

Wir alle sollen und müssen die Zahl unserer Kontakte reduzieren, um die Ausbreitung des Virus zu 

verlangsamen. Wir in der Schulleitung haben daher schweren Herzens und nach langer Diskussion 

beschlossen, das für kommenden Freitag geplante Badminton-Turnier der SMV abzusagen. Das 

Hauptargument dabei war, dass sich bei dem Turnier Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen 

über längere Zeit hinweg in einer Sporthalle aufhalten. Mir persönlich tut diese Absage weh, da ich 

weiß, wieviel Arbeit und Herzblut die SMV zusammen mit den Verbindungslehrerinnen Frau Klein 

und Frau Wurster in die Vorbereitung des Turniers gesteckt hat. Auch ist mir bewusst, wie viele Schü-

lerinnen und Schüler sich gerade in Zeiten wie diesen auf das Turnier gefreut haben. 

Nun wird es Eltern geben, die sagen „Diese Absage war überfällig“, andere werden der Meinung sein, 

das Turnier hätte stattfinden können, ja müssen. Ebenso verhält es sich mit der Nachtwanderung der 

5er und 6er in der vergangenen Woche. Die Reaktionen reichen von „Wie kann man zur Zeit so etwas 

genehmigen?“ bis hin zu „Gut, dass diese Veranstaltung für die Kinder stattfinden konnte.“  

Egal, wie Sie persönlich über diese Einzelfälle denken, möchte ich Sie um Verständnis bitten für das 

Dilemma, in dem wir als Schulleitung uns zurzeit befinden. Zum einen müssen wir alles tun, um Infek-

tionsrisiken zu minimieren. Andererseits sehen wir, welchen immensen Schaden der Wegfall von 

Begegnung, Bewegung und gemeinschaftlichen Erlebnissen bei den Kindern und Jugendlichen anrich-

tet. Es ist auch unsere Aufgabe als Erwachsene, den Jugendlichen in Zeiten großer Verunsicherung so 

viel Normalität und Verlässlichkeit zu bieten, wie es die Umstände erlauben. 

Wir müssen also vorsichtig sein, ja, aber wir müssen den Schülerinnen und Schülern auch gemeinsa-

me Erlebnisse ermöglichen, wo dies mit einem verantwortbaren Konzept machbar ist. Es handelt sind 

immer um Einzelfallentscheidungen (Nachtwanderung, Kennenlerntage, Badminton-Turnier, Weih-

nachtskonzert, …) und sie sind immer von der aktuellen Situation abhängig und können sich daher 

auch jeweils kurzfristig ändern. Egal, wie Sie also persönlich über die Entscheidungen im Einzelfall 

denken, nehmen Sie meinem Team und mir bitte ab, dass wir keine davon leichtfertig getroffen ha-

ben. Ich bitte Sie in diesem Sinne auch um Verständnis für die Absage des Badminton-Turniers eben-

so wie für die Genehmigung der Nachtwanderung. 

Ich wünsche Ihnen eine gute und besinnliche Adventszeit. Bleiben Sie gesund. Helfen Sie mit, eine 

Endlosschleife kommender Infektions-Wellen zu verhindern, indem Sie sich impfen lassen (falls noch 

nicht geschehen). 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Armin Dunz 

kommissarischer Schulleiter 


