
 

 

Winnenden, 30.03.2020 
 

Liebe Eltern und 
Liebe Kinder der Stöckachschule, 
 
nun sind wir alle seit über zwei Wochen zu Hause. Dies wird auf jeden Fall noch eine 
ganze Weile andauern. Auch die meisten unserer Lehrkräfte bleiben zu Hause, um die 
Verbreitung des Virus zu verlangsamen.  
 
Wir hoffen natürlich, dass alle Kinder daheim ihre Aufgaben erledigen. Auf unserer 
Homepage haben wir noch einige Links eingestellt, damit auch Bewegungsangebote und 
elektronisch zu bearbeitende Aufgaben dabei sind. Dadurch sollen die Themen ein wenig 
interessanter gestaltet werden. Und – ihr Kinder – wie weit seid ihr denn gekommen?  
 
Es ist natürlich anstrengend für alle. Spielplätze und anderes sind geschlossen. Freunde 
und Großeltern dürfen nicht besucht werden. Aber Kinder, schaut euch doch mal in eurem 
Kinderzimmer um. Ihr findet bestimmt Spielsachen, mit denen ihr schon lange nichts mehr 
gemacht habt. Vielleicht gibt es auch Bücher zu lesen. Übrigens kann man ein Buch auch 
öfter als einmal lesen!!! Und Mama und Papa helfen kann man auch immer. 
 
Hier in der Schule ist es sehr ruhig. Nur die Schulleitung ist noch da, der Hausmeister, die 
Sekretärin und unsere kleine Notfallgruppe, die von Kolleginnen betreut wird – übrigens 
auch in den Osterferien.  
 
Liebe Eltern, bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage 
www.stoeckachschule.de , um wichtige Informationen möglichst zeitnah zu erhalten. Auch 
evtl. notwendige weitere Aufgaben werden wir dann dort einstellen.  
 
Wir hoffen, dass möglichst alle gesund sind und wir uns bald hier an der Stöckachschule 
wiedersehen. Es sind ungewöhnliche Zeiten, die ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. 
Für alles, was kommen wird, werden wir – zusammen mit Ihnen - pädagogische Lösungen 
finden.  
 
Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass diese schwere Zeit möglichst glimpflich an 
uns vorübergeht. Das geht am allerbesten, wenn wir alle zusammenhalten (mit dem 
nötigen Abstand), uns vernünftig an die Maßnahmen halten, die vorgeschrieben sind und 
möglichst gelassen, zuversichtlich und geduldig bleiben. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und gute Nerven 
und verbleiben  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

          


