
 
Winnenden, 25.05.2020 

Liebe Eltern, 

hoffentlich geht es Ihnen allen gut.  

Inzwischen hat die Stöckachschule zum Teil wieder die Türen geöffnet. Seit letzten Montag 

sind drei Stunden pro Tag unsere Viertklässler wieder hier. Sie haben sich schon ein 

bisschen daran gewöhnt, auf den Fluren und im Hof eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, da 

hier die Abstände nicht immer eingehalten werden können. Auch das Händewaschen 

funktioniert sehr gut. 

Nach momentanem Stand beginnen nach den Pfingstferien für eine Woche gleich die Erst- 

und Drittklässler. Da nur eine halbe Klasse im Klassenzimmer sein darf, werden alle 

Klassen geteilt. In welcher Gruppe ihr Kind eingeteilt ist, erfahren Sie von den 

Klassenlehrern. Diese sagen Ihnen, wann die Gruppe Ihres Kindes mit der Schule beginnt. 

Jede Gruppe beginnt zu einer anderen Uhrzeit. Bitte beachten Sie, dass die Kinder SEHR 

PÜNKTLICH kommen müssen, also nicht zu früh und nicht zu spät. 

In der folgenden Woche kommen die Zweit- und Viertklässler. Für die gilt genau dasselbe. 

Die 1er/3er und die 2er/4er kommen im wöchentlichen Wechsel. 

Die Kinder, die in der Notfallbetreuung sind, können dort in den unterrichtsfreien Wochen 

hingehen, außerdem an den Unterrichtstagen vor bzw. nach dem eigentlichen Unterricht. 

Das bedeutet, dass alle Kinder nach den Pfingstferien noch drei Wochen Schule haben. Was 

an den letzten drei Tagen vor den Sommerferien passiert, wissen wir jetzt noch nicht.  

In den drei Wochen, in denen die Kinder nicht in der Schule sind, bekommen sie in 

bewährter Weise Material, um zu Hause zu arbeiten. Bitte denken Sie auch an die 

Homepage. Im passwortgeschützten Bereich sind immer zusätzliche Materialien für die 

Kinder bereitgestellt. 

Der Geschichtenwettbewerb findet dieses Jahr „online“ statt. Das bedeutet, dass 

Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule die Geschichten 

vorlesen. Dann werden sie im passwortgeschützten Bereich eingestellt. Diesen erreicht man 

über: www.stoeckachschule.de/DL , Benutzername ist gruppe5 und das Passwort 

oB81PpNE. Bitte geben Sie diese Daten nicht an Personen außerhalb der Stöckachschule 

weiter. 

Die Kinder dürfen, wenn sie möchten, für ihre Lieblingsgeschichte oder das Lieblingsgedicht 

abstimmen. Die Daten dafür bekommen Sie noch in einer Mail der Klassenlehrer. 

Sie merken, es passiert im Hintergrund an der Stöckachschule sehr viel. Die Organisation 

des teilweisen Wiedereinstiegs in den Unterricht ist enorm zeitaufwändig und kompliziert. 

Außerdem muss neben dem stattfindenden Unterricht die Notfallbetreuung und die 

verschiedenen Aufsichten gewährleistet werden. Außerdem müssen die Materialien erstellt, 

kopiert und auf der Homepage eingestellt werden. Dazu müssen auch immer wieder nach 

der Datenschutzgrundverordnung die Einverständniserklärungen eingeholt werden. Die 

Klassenlehrerinnen und –lehrer sind mit den Kindern und Eltern in E-Mail oder 

Telefonkontakt. Sollte dieser noch nicht erfolgt sein, kontrollieren Sie bitte, ob die E-Mail-

Adresse noch richtig ist. Manchmal landen wichtige Mails auch im „Spam“-Ordner. Ist alles in 

Ordnung, rufen Sie bitte kurz in der Schule (von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) an und geben Sie 

Bescheid, dass Sie etwas nichts erfahren haben.  

Wir freuen uns, dass die Kinder wieder da sind. Hoffentlich wird alles bald wieder, wie es 

war. Bleiben Sie bitte gesund. Auf dass wir uns bald wiedersehen können, verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen                          Ihre          

http://www.stoeckachschule.de/DL
Alisa Schied

Alisa Schied


