
 

 
 

Liebe Eltern,         Winnenden, 09.11.2021 

nun haben wir die ersten Wochen nach den Sommerferien gut überstanden. Die Kinder 

sind wieder an die Abläufe in der Schule gewöhnt und lernen gerne.  

Leider sind die Corona-Zahlen erschreckend hoch. Die vierte Welle hat uns eingeholt. 

Gerne wollen wir auch dazu beitragen, dass es nicht wieder zu einem Lockdown oder gar 

Schulschließungen kommen wird. 

Aus diesem Grund werden sich die – inzwischen schon sehr testerfahrenen – Stöcki-

Kinder ab Montag, 09.11.2021, in der Schule selbst testen. Das geschieht natürlich 

unter Aufsicht der Lehrkräfte. Wir konnten uns vom teilweise äußerst professionellen 

Umgang auch unserer Kleinsten mit den Tests überzeugen, als sich in der Woche vor den 

Ferien einige Kinder selbst testen mussten.  

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie die beiden noch ausstehenden Tests von den Kindern 

selbst unter Ihrer Anleitung durchführen lassen könnten. Das würde uns an den ersten 

Tagen sehr viel Zeit sparen. Kinder, die bereits an Covid19 erkrankt waren, sind als 

Genesene für einen Zeitraum von sechs Monaten von der Testpflicht befreit. Bitte stellen 

Sie uns sicherheitshalber einen Genesenennachweis oder die Bestätigung des 

Gesundheitsamtes zur Verfügung, wenn dies bei Ihrem Kind der Fall ist. Dann können wir 

problemlos alle Kolleginnen und Kollegen informieren, welche Kinder sich nicht testen 

müssen und wie lange. 

Ansprechen möchte ich unbedingt auch noch ein anderes Thema: Viele Kinder melden 

uns zurück, dass sie die Serie Squid Game über Netflix, Youtube, Instagram oder 

Facebook angeschaut haben oder noch anschauen. Bitte sprechen Sie mit ihnen darüber, 

dass diese Serie wegen des hohen Anteils an brutalsten Gewaltszenen (Hinrichtungen, 

Enthauptungen, Erschießungen…) erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Für Kinder im 

Grundschulalter ist sie auf keinen Fall geeignet. Wenn wir von einzelnen Kindern davon 

erfahren, dass sie die Serie angeschaut haben, teilen wir Ihnen das in einem gesonderten 

Brief mit, damit Sie auch Bescheid wissen, wenn dies außerhalb der Familie erfolgt sein 

sollte. 

Natürlich bereiten sich momentan bereits viele Eltern auf die Anschaffung von 

Weihnachtsgeschenken vor. Die Kinder freuen sich bestimmt auch sehr darüber. Bitte 

bedenken Sie, wenn Sie Ihrem Kind eine Smart-Watch schenken wollen, dass diese 

während der Unterrichtszeit abgeschaltet im Schulranzen verbleiben muss, ebenso wie 

Smartphones oder andere Mobiltelefone.  

Ich wünsche Ihnen eine möglichst geruhsame und vor allem gesunde Herbst- und 

Vorweihnachtszeit und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

 

Rektorin 


