Liebe Eltern,

Winnenden, 21.10.2020

die ersten Schulwochen dieses Schuljahres haben wir gemeistert. Nächste Woche sind
Herbstferien. Wir hoffen und wünschen, dass sich alle in dieser Woche gut erholen können und
die freien Tage auch genießen.
Seit Montag, 19. Oktober 2020, gibt es Veränderungen der Corona-Maßnahmen, die auch die
Schule betreffen. Nach Feststellung der landesweiten 7-Tages-Inzidenz von 35 und mehr
Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gilt die Pandemiestufe 3. Die daraus folgenden Maßnahmen
sind notwendig, um das Infektionsrisiko nach Möglichkeit zu reduzieren. Die neuen Maßnahmen
bleiben so lange gültig, bis der Inzidenzwert wieder unterschritten wird und dann vom
Kultusministerium andere Informationen erfolgen.
Eine Maskenpflicht besteht weiterhin nur an den
Masken in der
weiterführenden Schulen. Dies betrifft sowohl die Schülerinnen
Schule
und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrerinnen
und Lehrer der Stöckachschule tragen trotzdem freiwillig auf den
Fluren und im Lehrerzimmer eine Maske. Kinder können gerne ebenfalls freiwillig ihre Maske auf
dem Flur und auf der Toilette tragen, müssen es aber nicht. Dies liegt in Ihrer Entscheidung. Bitte
sprechen Sie mit ihrem Kind, wenn Sie dies möchten. Für alle anderen Personen besteht auf dem
gesamten Schulgelände grundsätzlich Maskenpflicht, also auch für Eltern. Ohne Maske
besteht für allen anderen Personen ein Zutrittsverbot. Ausnahme: ein ärztliches Attest liegt vor. Wir
bitten Sie, für alle Belange einen Termin zu vereinbaren. Wenn Sie dann die Schule betreten
möchten, bitten wir Sie, die Klingel am Briefkasten zu benutzen. Vielen Dank!
Gemäß der neuen Verordnung sind wir angewiesen, mindestens
alle 20 Minuten bei weit geöffneten Fenstern für ca. 5 Minuten eine
Lüften in den
Stoßlüftung durchzuführen. Dies gilt auch bei aufgrund der
Klassenzimmern
Wetterlage eher ungemütlicheren Temperaturen. Die Kinder können
sich gerne ein zusätzliches Jäckchen mitbringen und über den Stuhl hängen. Eine Kleidung im
„Zwiebellook“ empfiehlt sich. Außerdem können Kinder, wenn sie sehr kälteempfindlich sind, auch
eine kleine Decke dabeihaben, die sie sich über die Beine legen können.
Der Unterricht der Musikschule Winnenden kann am Nachmittag im
Raum 2.05 unserer Schule stattfinden. Da aufgrund unserer
schwierigen Personalsituation die Kinder der VKL dauerhaft in die
Regelklassen integriert sind, ist dieser Raum für die Musikschule
reserviert, so dass dieses Zimmer nicht doppelt genutzt wird.

Türkischer Unterricht
und Italienisch AG

Unterricht der
Musikschule

Der türkische Unterricht sowie die Italienisch-AG können leider
vorerst nicht stattfinden, da die schulisch genutzten Räume
nicht von anderen Nutzern genutzt werden dürfen.

Leider sind ab sofort alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen mit
der neuen Verordnung nicht mehr gestattet. Alle Ausflüge und
ähnliches müssen also noch warten.

Außerunterrichtliche
Veranstaltungen

Sie erhalten wieder ein Formular, mit dem Sie eine Erklärung zur
Gesundheit Ihres Kindes abgeben müssen. Sie erklären damit, dass
keiner der angegebenen Gründe für einen Ausschluss Ihres Kindes
vom Unterrichtsbesuch vorliegt. Bitte beachten Sie unbedingt, dass
diese Erklärung am ersten Tag nach den Herbstferien, also am
Montag, 2. November, von Ihrem Kind mitgebracht werden muss!
Ohne diese Erklärung besteht ein Zutrittsverbot zur Schule!

Erklärung zur
Gesundheit Ihres
Kindes - nach den
Herbstferien!

Unsere personelle Situation ist im Moment sehr angespannt. Wir
mussten zwei Kolleginnen abordnen. Außerdem ist Frau McCafferty
Personelle Situation
erkrankt und fällt deshalb bis auf Weiteres aus. Die Kinder der VKL
wurden deshalb in die Regelklassen integriert. Damit können wir
glücklicherweise momentan den Pflichtbereich gerade so abdecken, haben aber für weitere, auch
kurzfristige Erkrankungen, keinen Spielraum mehr.
Aus diesem Grunde kann es für ganze Klassen notwendig werden,
Fernunterricht
dass sie im Fernunterricht unterrichtet werden müssen, wenn wir
zum Beispiel aufgrund von Krankheit zu wenig LehrerInnen an
aufgrund der
einem oder mehreren Tagen an der Schule zur Verfügung haben.
Personalsituation
Die Lehrerinnen und Lehrer der Stöckachschule fangen bereits jetzt
ganz viele Ausfälle durch Mehrarbeit auf. Darüber bin ich sehr froh und bedanke mich an dieser
Stelle auch bei meinen sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen.
Sollte es an der Schule eine Person geben, die einen
begründeten Corona-Verdachtsfall darstellt, müssen die
Fernunterricht
Kontaktpersonen dieser Person als Vorsichtsmaßnahme
aufgrund eines
zuhause bleiben. Eine Nachverfolgung erfolgt in der Schule
Corona-Verdachtsfalls
und in Absprache mit dem Hort. Deshalb betrifft das in
manchen Fällen nicht nur die Klasse, sondern auch einzelne
Kinder aus unterschiedlichen Klassen, wenn sie im Hort mit der betroffenen Person Kontakt hatten.
Die Entscheidung über diese Maßnahme wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, dem
staatlichen Schulamt sowie der Stadt Winnenden gefällt.
Sollte sich ein Verdacht bestätigen und eine Person unserer
Fernunterricht
Schule wurde positiv auf Covid-19 getestet, müssen
aufgrund
eines
ebenfalls alle, die mit dieser Person Kontakt hatten, genau
Corona-Falls
nachverfolgt werden und anschließend für 14 Tage in
Quarantäne! Auch ein negatives Testergebnis von
Kontaktpersonen verkürzt die Quarantäne nicht! Eine Benachrichtigung erfolgt zunächst über uns.
Diese Personen werden auch direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert und die Maßnahme wird vom
Ordnungsamt auch überprüft.
Von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer Ihres Kindes haben
Sie eine Checkliste zum Fernunterricht erhalten. Diese Checkliste
Checkliste
soll bei Ihnen bleiben. Sie soll Ihnen und Ihrem Kind dabei helfen,
sich auf einen möglichen Fernunterricht vorzubereiten.
Fernunterricht kann und wird sicher immer wieder eintreten. Er wird in der Regel sehr kurzfristig
mitgeteilt und lässt dann kaum Vorbereitungszeit zu. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich schon
im Vorfeld mit dem Thema zu beschäftigen und einige Dinge möglicherweise zu organisieren.
Niemand, am wenigsten wir Lehrerinnen und Lehrer der Stöckachschule, will Fernunterricht. Soweit
es geht, tun wir alles, um dies zu vermeiden. Es wird jedoch nicht immer vermeidbar sein. Wir alle,
Sie als Eltern und wir als Schule, stehen vor großen Herausforderungen. Ich bitte Sie deshalb
sehr um Ihr Verständnis und vor allem um Ihre Mithilfe. Bitte bleiben Sie mit uns in engem Kontakt.
Viele Dinge lassen sich miteinander klären!
Danke für alle positiven, kooperativen und stärkenden
DANKE
Rückmeldungen, die wir in den letzten Wochen auch erfahren
Bleiben
Sie gesund!
haben. Danke für Ihre Mithilfe und Unterstützung in diesen für uns
alle herausfordernden Zeiten. Wir wünschen allen, dass wir alle,
Eltern, Kinder und Lehrerinnen gut und vor allem gesund, an Leib und Seele, durch diese Zeit
kommen! Gemeinsam können wir vieles schaffen!
Viele Grüße aus der Stöckachschule
Stv. Schulleitung

