Winnenden, 01.04.2022
Liebe Eltern,
wie Sie sicher alle aus der Presse erfahren haben, ändert sich die Corona-Situation
zum Beginn der nächsten Woche. Für die Schulen hat dies folgende Auswirkungen:
-

-

-

Ab Montag, 04.04. entfällt die Maskenpflicht an den Schulen komplett. Wenn
Kinder oder Eltern sich sicherer fühlen, dürfen selbstverständlich weiterhin
Masken getragen werden. Viele Lehrpersonen werden zumindest vorläufig
weiterhin mit Maske unterrichten. Momentan haben wir an der Schule über 30
erkrankte Kinder, das sind mehr als 10%.
Sport- und Musikunterricht kann ebenfalls völlig ohne Maske stattfinden.
Gleich bleibt – nach Aussage des Ministeriums – vorläufig die Testpflicht
zweimal pro Woche. Das bedeutet, dass wir vor den Osterferien noch dreimal
testen werden. Wie es danach aussieht, wissen wir noch nicht.
Für schulische Veranstaltungen (auch Elterngespräche oder Elternabende) gilt
nach wie vor die 3-G-Regel.

Der Erlös des Flusch-Laufes steht noch nicht ganz fest. Allerdings waren wir sehr
freudig überrascht, dass von Ihnen, liebe Eltern, sehr viel Geld gespendet wurde. Ganz
herzlichen Dank dafür. Den genauen Betrag werde ich Ihnen im nächsten Brief
mitteilen.
Wir haben viele Schulranzen für die Flüchtlingskinder bekommen, die zumeist
wunderbar hergerichtet waren. Die bereits anwesenden sieben Schülerinnen und
Schüler haben sich sehr darüber gefreut. Dazu haben wir noch Spenden der Firma
Kässer und der Firma Max Mayer erhalten, um die Kinder mit Schulmaterialien
auszustatten. Auch ein Gutschein für weitere Ausstattungsgegenstände der Firma
Kässer ist beim Elternbeirat angekommen.
Nach den Osterferien bekommen wir auch noch Verstärkung. Frau Voitl, die bereits im
letzten Jahr bei uns die Kinder im Homeschooling betreute, kommt zurück. Sie wird
hauptsächlich die VKL und die Sprachförderung übernehmen.
Leider verlässt uns Herr Pfarrer Krauß. Er geht nach Friedrichshafen und übernimmt
dort eine neue Pfarrstelle. Wir wünschen ihm dafür alles Gute, viel Glück und Gottes
Hilfe. Zu unserem Bedauern bedeutet dies vermutlich, dass noch mehr
Religionsstunden ausfallen müssen, da wir nicht genügend Lehrkräfte mit dem Fach
Religion haben.
Am Dienstag, dem 12. April ist der letzte Schultag vor den Osterferien. Nach den
Ferien sehen wir uns wieder nach Stundenplan am 25. April.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterfest und schöne Ferien mit hoffentlich
schönem Wetter.
Mit freundlichen Grüßen

Susanne McCafferty
Rektorin

