
 

 

Winnenden, 07.01.2021 

Liebe Eltern,                     

zunächst wünschen wir Ihnen allen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr und hoffen, 
dass Sie dieses Jahr mit Ihrer Familie gut starten konnten. Ganz besonders grüßen wir alle Stöcki-
Kinder, die wir vermissen und auf die wir uns freuen. 

 
Leider aber dauert ein Wiedersehen mindestens noch eine Woche 
länger als gedacht. Die Ministerpräsidenten haben am Dienstag über 
weitere Maßnahmen entschieden, um der immer noch 
zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. 

Eine Maßnahme dabei ist, dass die Schulen vorerst geschlossen bleiben. Das Ziel der 
Landesregierung Baden-Württembergs ist es jedoch, die Grundschulen am 18. Januar wieder zu 
öffnen.  
 

Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, findet nächste Woche 
Fernunterricht statt. Die Kinder erhalten dazu per Mail einen 
Wochenplan von den KlassenlehrerInnen. Weitere Informationen 
zum Fernunterricht können Sie unserer Konzeption entnehmen 
(siehe Homepage). 

 
An der Stöckachschule wird es wieder eine Notbetreuung geben. 
Folgende Dinge sind dabei zu beachten: 

 
1. Beide Erziehungsberechtigten (bei Alleinerziehenden natürlich nur diese Person) sind in ihrer 
beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und 

2. beide Erziehungsberechtigte / der alleinerziehende Elternteil ist dadurch an der Betreuung 
des Kindes tatsächlich gehindert. 

3. Eine Notbetreuung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend 
erforderlich ist, eine Betreuung des Kindes also auf keine andere Weise sichergestellt werden 
kann. 

Die Notbetreuung findet nächste Woche statt von 8.20 Uhr bis 11.55 Uhr. 

 
Damit wir planen können, bitten wir um eine Anmeldung zur 
Notbetreuung bis spätestens morgen, Freitag, den 8. Januar, 
10.00 Uhr! Bitte melden Sie Ihr Kind an über die E-Mail-Adresse 
konrektorat.gsstoeckach@winnenden.de 
 

Wie auch schon vor den Ferien bitten wir zum Schutz aller darum, 
dass die Kinder, die zur Notbetreuung kommen, beim Ankommen 
sowie auf den Fluren eine Maske zu tragen. Die Masken können 
an den Plätzen abgenommen werden. 
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Wie es ab dem 18. Januar tatsächlich weitergeht, wissen wir leider 
noch nicht. Weitere Informationen erhalten Sie, sobald es Klarheit 
dazu gibt. 

 
Längerfristige Planungen sind sowohl für uns als Schule als auch für Sie als Eltern derzeit äußerst 
schwierig. Weiterhin wird von uns allen viel Flexibilität und auch gegenseitiges Verständnis 
notwendig sein.  

Alle getroffenen Maßnahmen dienen jedoch dazu, dass wir diese Krise so gut wie irgend möglich 
gemeinsam meistern. Im Moment steht ganz sicher im Vordergrund, die Infektionszahlen zu 
verringern um die Situation in den Krankenhäusern für Ärzte, Pflegepersonal und auch Patienten 
zu entzerren. Dazu braucht es nun eine gewaltige Portion Solidarität!  

Ich bin sicher, dass wir momentan unseren Kindern ganz viel fürs Leben vermitteln können. 
Solidarität, Respekt und auch Geduld sind wichtige Werte, die zu vermitteln uns allen ein großes 
Anliegen sein sollte.  

 

Viele Grüße aus der Stöckachschule 
 
 
 
 
 
 
Stv. Schulleitung 
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