
 
Liebe Eltern,                   Winnenden, Ende Juli 2021 

im letzten Jahr an dieser Stelle schrieb ich Ihnen, dass ein anstrengendes Schuljahr zu Ende wäre. Leider 

war dieses Schuljahr nicht weniger schwierig. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Die Zahlen sind 

momentan niedrig. Wenn möglichst viele Menschen sich weiterhin impfen lassen und wir die 

Vorsichtsmaßnahmen beachten, können wir hoffentlich in Präsenz nach den Sommerferien starten.  

Auch in diesem Jahr gilt mein Dank den Mamas und Papas für ihre Flexibilität bei Stundenplan und 

Präsenzänderungen sowie für den riesigen Arbeitsaufwand und die notwendige 

Geduld bei der Betreuung des Fernlernangebotes.  

Bei den Lehrerinnen und Lehrern möchte ich mich ebenfalls herzlich 

bedanken. Sie haben sich – für viele unbemerkt im Hintergrund – in immer neue 

Computerprogramme eingearbeitet, um digitales und analoges Material herzustellen, damit die Kinder 

effektiv und motiviert lernen können. Außerdem wurden von den Lehrkräften Berge von vorhandenem 

Unterrichtsmaterial gesichtet, ausgewählt und kopiert, zurückgeschickte Arbeiten korrigiert und mit den 

Kindern online unterrichtet, gemailt und telefoniert, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Es 

konnten sich auch immer genügend Kolleginnen finden, die die Notfallbetreuung ermöglicht haben.  

Auch Frau Layer und Herrn Vukmanic gilt mein Dank für viele zusätzliche Arbeiten, nicht zuletzt das 

Nachverfolgen von fehlenden Testergebnissen. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserer 

Pädagogischen Assistentin Frau Brachmann, die sich darüber hinaus bereit erklärt hat, die 

Lernbrücken am Ende der Ferien zu übernehmen, und natürlich auch bei Frau Bösner, die dafür sorgte, 

dass Haus und Garten immer schön aussahen.  

Der Elternbeirat und der Förderverein unterstützten die Schule in vielfältiger Weise, bei der Einschulung, 

bei finanziellen Hilfen oder bei ganz konkreten Verteilaktionen. Herzlichen Dank an alle 

Elternvertreterinnen und –vertreter, besonders auch an Frau Knapp und Frau Straßner vom Elternbeirat 

und an den Förderverein, hier stellvertretend Herrn Trautwein und Frau Zanke.  

Herzlich bedanken wollen wir uns auch noch für die Zuwendungen beim „alternativen“ FLUSCH-Lauf. 

Dabei sind stolze 1.500,43€ zusammengekommen, die wir nach Sri Lanka geschickt haben. Auf unserer 

Homepage stellen wir noch einen Brief der Schulleiterin und Bilder ein, damit Sie sich darüber informieren 

können. 

Jetzt dauert es nicht mehr lange bis zu den wohlverdienten Sommerferien. Doch zuvor kommen hier noch 

einige Informationen zum Schuljahresende: 

 Die ausgeliehenen Tablets und Laptops müssen im Laufe dieser Woche abgegeben werden. Sie 

erhalten dafür einen Termin bei der Lehrkraft.  

 Am Mittwoch, 28.07.2021, ist der letzte Schultag. An diesem Tag ist 

Klassenlehrerunterricht. Da wird es auch die Zeugnisse geben. 

 Einen Schulabschlussgottesdienst wird es aufgrund der aktuellen Situation nicht 

geben. 

 Die Verabschiedung unserer Viertklässler ist am Mittwoch um 10.20 Uhr auf dem Schulhof. In 

diesem Jahr dürfen die Eltern unter Wahrung des Abstandes und mit Maske auf den Schulhof kommen. 

Die Vierer führen für sich gegenseitig Tänze auf dem Schulhof vor. Nach der Verabschiedung bilden 

die dritten Klassen mit Abstand ein Spalier, durch das alle, die die Schule verlassen werden, 

hindurchgehen. 

 Die 4er beenden ihre Grundschulzeit nach der Verabschiedung. Nach dem Spalier verlassen sie das 

Schulgelände. Dort dürfen sie von den Eltern – mit genügend Abstand – abgeholt werden.  

 Die Drittklässler dürfen nach dem Spalier nach Hause gehen. Sollten Sie den Hort oder die Kernzeit 

besuchen, bleiben sie bis 11.05 Uhr in der Schule. 



 
 Für die Zweitklässler endet der letzte Schultag um 11.10 Uhr, für die Einser und die GFK um 11.15 

Uhr. Die Taxikinder kommen und gehen zu den vereinbarten Uhrzeiten. 

 Die Sommerferien dauern bis zum 13. September. 

Und so geht es im neuen Schuljahr weiter: 

 Schulanfang nach den Sommerferien ist der 13. September 2021 um 8.20 Uhr (voraussichtlich). Alle 

Kinder brauchen einen bestätigten Test und eine Maske! In der Anlage 

bekommen Sie bereits eine neue „Heldenkarte“ für das nächste Schuljahr. 

Außerdem erhalten Sie einen Test für die Woche nach den Sommerferien.  

 Um 11 Uhr ist ein Schulanfangs-Gottesdienst in der Schlosskirche oder 

alternativ auf dem Schulhof. Soll Ihr Kind nicht teilnehmen, holen Sie es bitte um 10.45 Uhr ab oder 

schreiben Sie uns, dass wir es heimschicken dürfen. 

 Für unsere Schulneulinge beginnt die Schule am Donnerstag, 16.09.2021. Die Eltern bekommen eine 

gesonderte Einladung. Die Gottesdienste für die neuen Erstklässler sind um 8.15 Uhr und um 9.45 Uhr. 

 Die Elternabende der zukünftigen Erstklässler werden am Mittwoch, 15. September, stattfinden. 

Genauere Informationen folgen. 

 Unsere neuen Lehreranwärterinnen Frau Reuß und Frau Schnaithmann verstärken seit Februar unser 

Team. Außerdem wird auch Frau Küsters wieder zum Lehrkollegium stoßen.  

 Bezüglich der Lehrerversorgung sieht es aufgrund langfristiger Krankheit nicht gut aus. Zunächst 

müssen wir fast alle zusätzlichen Förderstunden streichen. Allerdings starten unsere Erst- und 

Zweitklässler dreizügig, sodass wir hier relativ kleine Klassen haben werden. Eine VKL können wir 

wieder anbieten, da wir hier eine zusätzliche Lehreranwärterin gewinnen konnten. 

 Wir hatten in einigen Klassen in diesem Schuljahr das Projekt „Sammelbestellung der 

Schulmaterialien“. Diese gibt es auch im folgenden Schuljahr. Wer teilnimmt, gibt bitte 

beim ersten Elternabend die 8€ den Klassenlehrkräften. 

 Wichtig ist auch: 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie Informationsmails der Schule unbedingt 

erhalten können! Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse ändern, bitte bei den Lehrkräften UND im 

Sekretariat mitteilen. 

Beachten Sie bitte vor dem Schulanfang unsere Homepage www.stoeckachschule.de . Dort 

werden alle wichtigen Informationen veröffentlicht. 

Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich bei allen, die uns unterstützen, natürlich auch bei der 

TOMATE und unseren „Nachbarschulen“. 

Mein ganz besonderer und persönlicher Dank gilt meiner Stellvertreterin Frau Mang. Sie hat mich 

während meiner langen Abwesenheit perfekt vertreten und dafür gesorgt, dass in der Schule alles gut 

weiterlaufen konnte. Leider wird sie uns zum Ende des Schuljahres verlassen. Sie nimmt den Posten einer 

Schulleiterin ein. Dafür wünschen wir ihr alles Gute. Wir werden sie vermissen. 

Bis September wünsche ich allen Stöcki-Kindern, deren Eltern und allen Freunden der Stöckachschule 

wunderbare, sonnige Ferien und gute Erholung. Unseren Viertklässlern wünschen wir nach den Ferien 

einen guten Anfang in den neuen Schulen und viel Erfolg. 

Bis wir uns im September gesund und munter wiedersehen, verbleibe ich mit vielen guten Wünschen 

Ihre   

      

S. McCafferty, Rektorin   

http://www.stoeckachschule.de/

