
 

 

Winnenden, 08.02.2021 

Liebe Eltern,                        

die ersten Schulwochen im Jahr 2021 haben wir geschafft. Wir stehen unmittelbar vor den ersten 

Ferien in diesem Kalenderjahr. Die Kinder haben in den vergangenen Wochen viel gearbeitet. Die 

meisten Kinder haben die Aufgaben gewissenhaft bearbeitet und die Herausforderung, Zuhause 

lernen zu müssen, gut gemeistert. Das ist eine tolle Leistung! Wir sind stolz auf unsere fleißigen 

Stöcki-Kinder! 

 

Auch Sie als Eltern waren sicher mal mehr, mal weniger ins Homeschooling Ihrer Kinder involviert. 

Dabei galt es, eigene Aufgaben zu bewältigen im Beruf, Zuhause oder in Präsenz, und gleichzeitig 

die Aufgaben der Kinder und auch deren Betreuung zu organisieren. Es war auch für Sie eine 

anstrengende Zeit.  

 

Vor großen Herausforderungen standen und stehen auch die Lehrerinnen und Lehrer. Wir freuen 

uns, dass wir über Microsoft Teams nun ein Medium anbieten können, über das wir kommunizieren 

können. Etliche Videokonferenzen mit den Kindern haben bereits stattgefunden. Auch 

Elterngespräche konnten so geführt werden.  

Nun aber haben sich alle, Kinder, Eltern und auch LehrerInnen eine kleine Pause zum „Luftholen“ 

verdient.  

Nächste Woche sind also eine Woche Faschingsferien. Für die 

Zeit vom Montag, 15.02. bis Freitag, 20.02., erhalten die Kinder 

deshalb kein Fernlernmaterial. Bitte beachten Sie außerdem: Es 

findet in dieser Woche auch keine Notbetreuung statt!  

Der kommende Freitag, der 12.02., ist somit der letzte Schultag vor 

den Faschingsferien. In vielen Klassen finden an diesem Tag (oder 

im Lauf der Woche) kleine Faschingsfeiern per Videokonferenz 

statt. Auch die Kinder, die in der Notbetreuung sind, dürfen, wenn sie möchten, am Freitag 

verkleidet in die Schule kommen. Bitte beachten Sie, dass Waffen aller Art in der Schule verboten 

sind. 

Am Montag, dem 22. Februar, beginnt der Unterricht wieder. 

Allerdings wissen wir heute noch nicht, wie der Unterricht nach 

den Ferien stattfinden wird. Sobald wir eine Aussage dazu treffen 

können, werden wir Sie informieren. 

Zunehmend hören wir, bisher nur an anderen Schulen, von 

verschiedenen Formen des Missbrauchs und anderen Vorfällen im 

Umgang mit Microsoft Teams oder ähnlichen Plattformen. Ihre 

Kinder sollen jedoch auch im Fernunterricht maximalen Schutz erwarten dürfen.  Mit diesem 

Elternbrief erhalten Sie deshalb einen Zusatz zur Schul- und Hausordnung. Dieser beinhaltet 

Regeln zum Umgang mit Microsoft Teams. Bitte lesen Sie sich die Regeln gut durch und 

sprechen auch mit Ihrem Kind darüber. Anschließend füllen Sie bitte die beiliegende 

Kenntnisnahme aus und geben  Sie sie uns zurück bis spätestens Freitag, dem 12. Februar. 

Eine Teilnahme an den Videokonfernzen ohne Kenntnisnahme der Regeln ist danach leider nicht 

mehr möglich. 
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Die Elterngespräche in den Klassen 1, 2 und 3 können derzeit 

nicht in Präsenz stattfinden. Es ist uns ein Anliegen, möglichst viel 

darüber auszutauschen, wie es ihrem Kind geht und wie es lernt. 

Es ist vorgesehen, die Gespräche gemeinsam mit Ihnen und Ihrem 

Kind zu führen. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Gespräche noch etwas zu 

verschieben. Natürlich können Sie sich mit Fragen und Problemen jederzeit an die Lehrerinnen 

und Lehrer oder auch an die Schulleitung unserer Schule wenden. Telefonisch oder per 

Videokonferenz sind Gespräche jederzeit möglich. 

Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen kann in diesem 

Jahr auch nicht so stattfinden wie sonst üblich. Bis spätestens 11. 

März müssen Sie Ihr Kind jedoch an einer weiterführenden Schule 

anmelden. Anmeldeformulare können Sie von der jeweiligen 

Homepage der Schule downloaden, im Sekretariat der weiterführenden Schule abholen (vorher 

anrufen!) oder sich zuschicken lassen. Bitte denken Sie an alle ausgefüllten Formulare, eine Kopie 

der Geburtsurkunde und einen Nachweis über die erfolgte Masernschutzimpfung. Bei Fragen 

können Sie sich jederzeit auch an die betreffende Schule wenden. Bitte beachten Sie: eine 

Anmeldung an einer Schule ist noch keine Zusage! Erst die Aufnahmebestätigung ist 

verbindlich! Diese werden Sie jedoch erst um die Pfingstferien erhalten. 

Viele Kinder haben bereits den Nachweis über die 

Masernschutzimpfung im Sekretariat vorgelegt. Sollten Sie den 

Nachweis noch nicht erbracht haben, denken Sie bitten noch daran, 

uns den Impfpass Ihres Kindes oder einen Nachweis über die Titer-Bestimmung zu zeigen. 

Gerne können Sie dazu in der Schule vorbeikommen. Bitte klingeln Sie an der Klingel auf dem 

Briefkasten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Wir hoffen, Ihnen allen geht es gut und wünschen Ihnen auch weiterhin, dass Sie gesund bleiben! 

 

Viele Grüße aus der Stöckachschule  
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