
              

   
 

Liebe Eltern,                                        Winnenden, September 2021 

Herzlich willkommen zurück an der Stöckachschule. In diesem Schuljahr kommt der Elternbrief 

bereits vor dem eigentlichen Beginn des Unterrichts. Dies liegt daran, dass es bereits vor 

Unterrichtsbeginn notwendig ist, einige wichtige Informationen an Sie weiterzugeben.  

In diesem Schuljahr ist leider die besorgniserregende 

Unterrichtsversorgung auch bei uns in der Schule angekommen. 

Zusätzlich bedingt durch die Ausfälle von zwei hohen Lehraufträgen haben wir ein Minus von 32 

Stunden. Dadurch bedingt mussten wir die drei zweiten Klassen, die unter dem Teiler sind, zu zwei 

Klassen zusammenfassen.  

Nun sind leider die zweiten, dritten und vierten Klassen mit zwischen 25 und 28 Kindern sehr groß. 

Momentan sind zum Glück unsere ersten Klassen noch klein. Die Grundschulförderklasse ist auch 

in diesem Jahr recht klein, was natürlich der Förderung der Kinder zu Gute kommt.  

Außerdem haben wir zumindest bis Ende Januar eine zukünftige Lehreranwärterin, die die 

Vorbereitungsklasse übernehmen wird. Neu an der Schule sind Herr Krauß für evangelische 

Religion, Frau Küsters für Mathematik und Musik und die beiden Lehreranwärterinnen Frau Reuß 

und Frau Schnaithmann.  

Durch die richtige Stundenverteilung haben wir das Glück, dass der Schwimmunterricht in den 

Klassen 3 stattfinden kann. 

Anders sieht es aus, bei Förder- und Sprachförderstunden. Die vereinzelt noch vorhandenen 

Stunden liegen in den Klassen 2, 3 und 4, damit eine bestmögliche Förderung vorgenommen werden 

kann.  

Die Schule beginnt am Montag, 13.09.2021, in der zweiten 

Stunde für die Klassen 2, 3 und 4. Wir machen einen gleitenden 

Schulanfang zwischen 8.10 Uhr und 8.30 Uhr. Bitte nutzen Sie das gesamte Zeitfenster und 

schicken Sie Ihr Kind nicht früher zur Schule. Die Drittklässler stellen sich bitte auf dem Schulhof auf 

und warten auf ihre Lehrerin: Klasse 3a: Frau Pfleiderer, Klasse 3b: Frau Keßler, Klasse 3c: Frau 

Hahr. 

Unterrichtsende am Montag ist um 10.45 Uhr. Anschließend gehen wir zusammen mit den Kindern 

zur Schlosskirche für den Schulanfangsgottesdienst. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind 

daran teilnimmt, geben Sie uns kurz auf einem Zettel Bescheid oder holen Sie sie außerhalb der 

Schule ab. Wir schicken diese Schülerinnen und Schüler dann nach Hause. Der Hort übernimmt erst 

um 11.50 Uhr. 

Die Jugendverkehrsschule für die Klassen 4 findet in der Woche vom 4. bis 

8. Oktober statt. Sie dauert nur noch eine Woche. Für die Durchführung 

brauchen wir wieder helfende Eltern – bitte nehmen Sie mit der Klassenlehrkraft Kontakt auf, wenn 

Sie helfen können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ein funktionstüchtiges Fahrrad und einen 

Helm hat. Achtung! Erst nach bestandener Fahrradprüfung dürfen die Kinder – wenn Sie es erlauben 

-  mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Wegen vielfacher Nachfragen: Grundsätzlich verbieten 

wir nicht, dass Kinder mit einem Roller zur Schule kommen. Allerdings können wir keinerlei Haftung 

für den Roller übernehmen. Er darf auch aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen nicht mit in die 

Schule genommen werden. An den Fahrradständern kann er angeschlossen werden, was bei den 

Rollern leider oft nicht besonders gut funktioniert. 

An Schulmaterialien brauchen die Kinder – wenn Sie an unserer gemeinsamen 

Beschaffung teilnehmen – lediglich ein gefülltes Mäppchen und Sportsachen – 

und natürlich einen Schulranzen. Aus Erfahrung im letzten Schuljahr ist es hilfreich, wenn der 

Schulranzen wasserdicht ist oder Sie einen „Umhang“ für den Schulranzen haben. Viele Bücher 
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und Hefte sind bei starken Regenfällen unbenutzbar geworden. Bei unseren Bestellungen 

verbrauchen wir natürlich zunächst die Hefte, die wir noch haben. Anschließend besorgen wir 

umweltfreundliche Hefte, Ordner und Blöcke. 

An den ersten Schultagen bekommen Sie ein Blatt, auf dem die ausgeliehenen Bücher 

und deren „Jahrgang“ aufgelistet sind. Bitte schauen Sie sich die Bücher genau an. 

Einbinden müssen Sie sie NICHT. Das hilft den Büchern nicht und schadet der Umwelt. Tragen Sie 

in die Liste die Mängel ein, die Sie in den Büchern entdecken können, unterschreiben Sie das Blatt 

und geben Sie es der Lehrkraft zurück. Am Ende des Schuljahres werden wir – nach Jahrgang 

gestaffelt – für nicht mehr verwendbare oder verschwundene Bücher ein Entgelt einfordern. Damit 

geht das Buch ins Eigentum der Eltern über. 

Nun zum unvermeidlichen Thema „Corona“: Die Corona-Verordnung wird 

am Sonntag noch einmal verändert. Beachten Sie bitte unbedingt das 

beigefügte Blatt „Merkblatt für Reiserückkehrer“. Dazu kommt ein Merkblatt über die Symptome, 

bei denen das Kind zu Hause bleiben muss. Definitiv bleiben wird, dass die Kinder zumindest in den 

ersten 14 Tagen des Schuljahres im Schulhaus konsequent Masken tragen müssen. Bitte denken 

Sie daran, eine Maske mitzugeben. Ausnahmen sind natürlich Maskenpausen und Essenspausen. 

Der Sportunterricht kann ohne Maske in den Hallen erfolgen.  

Wir werden für alle Klassenzimmer CO2-Ampeln bekommen. Im VKL-Zimmer, das nur schlecht 

lüftbar ist, gibt es bereits einen Luftfilter. Trotz dieser Filter müssen Klassenzimmer regelmäßig (alle 

20 Minuten) gelüftet werden. Die CO2-Ampeln schalten auf Rot, wenn der Wert im Zimmer zu hoch 

ist. Ein weiterer positiver Aspekt der Ampeln ist die weitere Verwendung „nach Corona“ (was 

hoffentlich bald kommen wird). Denn auch in „normalen“ Zeiten sind die CO2-Werte in den 

Klassenzimmern oft zu hoch, was zu Müdigkeit und Konzentrationsproblemen führt. Durch die 

Ampeln werden alle im Zimmer daran erinnert, gründlich zu lüften. 

Neu ist eine dreimal wöchentliche Testung. Alle Kinder haben bereits einen Test für den ersten 

Schultag und eine blaue „Heldenkarte“ bekommen. Bitte testen Sie Ihr Kind am Abend vor dem 

ersten Schultag oder am frühen Morgen, ergänzen Sie das Testdatum und unterschreiben Sie die 

Karte. Die Kinder bekommen in der Schule eine neue, gelbe „Heldenkarte“ für die dreimalige 

Testung. Wir überprüfen den erfolgten Test jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag.  

Ihr Kind wird auch einen Schülerausweis bekommen, der z.B. bei Vereinen und Restaurants 

vorgezeigt werden kann.  

Es gilt nun wieder die Präsenzpflicht in der Schule. Nur auf Antrag und unter Vorlage 

eines ärztlichen Attestes, das besagt, dass für das Kind oder eine im Haushalt 

lebende Person das Risiko eines besonders schweren Verlaufs der Krankheit besteht, kann 

Fernlernen angeboten werden. 

Leider hat uns meine Stellvertreterin, Frau Mang, zum Ende des letzten Schuljahres 

verlassen. Sie ist nun Schulleiterin der Schule an der Weissach in Unterweissach. Ich 

wünsche ihr für Ihre Aufgabe alles erdenklich Gute. 

An der Stöckachschule wird Frau Hartmann kommissarisch das Konrektorat übernehmen. Darüber 

freue ich mich sehr und wünsche auch ihr alles Gute. 

Und nun – genießen Sie die letzten Ferientage bei hoffentlich schönem Wetter. Bis wir uns nächste 

Woche wiedersehen verbleibe ich 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre                      
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