
 

 

Liebe Eltern,                    Winnenden, 16.11.2020 

steigende Zahlen von an Covid-19-Infizierten und immer mehr positive Fälle, zuletzt nun auch bei 
uns an der Stöckachschule, stellen uns alle vor große Herausforderungen. Vieles muss neu 
geregelt, anders bedacht und auch sehr flexibel gehandhabt werden. Sowohl von uns, als auch 
von Ihnen. Wir wissen, dass Sie mit vielen Belastungen konfrontiert sind, im Beruf und auch 
zuhause. Das gilt für uns alle. In den letzten Tagen erhielten wir viele sehr aufbauende und 
wertschätzende Rückmeldungen von vielen Eltern. Dafür und für Ihre Unterstützung in dieser auch 
weiter sehr besonderen Zeit möchte ich mich an dieser Stelle auch im Namen des Kollegiums 
herzlich bedanken!  

Da es auch in Winnenden derzeit mehr und mehr Fälle gibt, bitten 
wir Sie: Lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn ein Coronaverdacht 
in der Familie besteht. So können wir hoffentlich weitere 
Ansteckungen vermeiden und Schließungen bzw. Fernunterricht 
verhindern.  

Wir bitten Sie außerdem dringend, uns im Fall eines 
Verdachtsfalls in Ihrer Familie oder eines positiv 
getesteten Familienmitglieds und selbstverständlich 
im Fall eines positiv getesteten Kindes umgehend zu 

benachrichtigen. Bitte nutzen Sie dafür die extra dazu neu eingerichtete E-Mail-Adresse    
                                                      corona@stoeckachschule.de.  
Diese Adresse wird regelmäßig abgerufen, auch am Wochenende. Selbstverständlich können Sie 
zusätzlich die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer in Kenntnis setzen und eine Mail auch an diese 
schreiben. Bitte nutzen Sie nicht den Anrufbeantworter der Schule dafür! Dieser wird zum Beispiel 
am Wochenende gar nicht abgerufen. Eine frühzeitige Benachrichtigung ist jedoch für alle weiteren, 
rechtzeitig in Gang zu setzenden Maßnahmen unverzichtbar. Bitte helfen Sie uns dabei, uns alle 
gegenseitig zu schützen. 

Sowohl den Verdachtsfall als auch einen bestätigten Fall müssen 
wir umgehend dem Gesundheitsamt melden. Alle weiteren 
Maßnahmen erfolgen immer in enger Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt und der Stadt 
Winnenden. Alle getroffenen Maßnahmen sollen weitere Ansteckungen vermeiden und dienen 
deshalb dem Schutz aller, die in engerem und auch weiteren Sinn unserer Schulgemeinschaft  
angehören oder von ihr betroffen sind.  

Im Fall einer positiv getesteten Person an unserer Schule 
gelten alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen 
und Lehrer, die an den Tagen, an denen nach 
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt eine Ansteckung 

möglich war, Unterricht mit oder bei dieser Person hatten, als Kontaktpersonen der Kategorie 1. 
Für diese Personen wird eine Quarantäne angeordnet vom Ordnungsamt. Die Quarantäne dauert 
Stand heute 14 Tage. Wir bitten Sie, die Quarantäne sehr ernst zu nehmen und das 
Kontaktverbot zu beachten! 

Wie Sie sicher der Presse entnehmen konnten, erhalten 
Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Schulen dann die Möglichkeit, 
sich testen zu lassen. Ganz neu gibt es dazu Schnelltests. Diese 
werden über die Schule beantragt, Sie erhalten in dem Fall dann 
über die Schule einen Link, mit dem Sie sich anmelden können. Die Testung ist freiwillig, wird aber 
vom Robert-Koch-Institut empfohlen.  
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Die Lehrerinnen und Lehrer der Stöckachschule halten sich im 
Fall des Fernunterrichts an die Vorgaben des 
Kultusministeriums. Diese Vorgaben sind in einer Konzeption 
„Fernlernen an der Stöckachschule“ für unsere Schule 

konkretisiert und festgehalten. Gerne können Sie diese Konzeption nachlesen. Sie finden diese auf 
unserer Homepage. 

Nach §20 Absatz 10 Infektionsschutzgesetz müssen Schülerinnen 
und Schüler bis spätestens 31. Juli einen Nachweis darüber 
vorlegen, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft oder 
gegen Masern immun sind. Dies betrifft nur noch die Klassen 2-4, 
da alle Erstklässler diesen Nachweis bereits vor dem Eintritt in die Schule erbringen mussten. Die 
Klassen 2-4 haben in den letzten Tagen einen ausführlichen Elternbrief von der Schule erhalten.  
Sehr gerne können Sie Ihrem Kind ganz unkompliziert den Impfpass mitgeben und Ihr Kind zeigt 
den Impfpass Frau Layer. Das klappt auch schon ganz toll! Danke auch hier für Ihre Unterstützung.  

Leider konnte dieses Jahr die Info-Veranstaltung für die Eltern 
der 4. Klassen zum Übergang in die weiterführende Schule nicht 
stattfinden. Anstelle dieses Abends erhalten die Eltern der 
Viertklässler in den nächsten Tagen über die Klassenlehrerinnen 
eine E-Mail, in deren Anhang Sie eine Präsentation des 
Kultusministeriums mit wichtigen allgemeinen Informationen 

finden. Die Schulen selbst haben Info-Tage geplant. Ob diese so stattfinden können, ist noch unklar. 

Als weitere Unterstützung für die Entscheidung, welchen Weg Ihr 
Kind nach der 4. Klasse gehen soll, haben Sie bereits eine 
Broschüre erhalten. („Grundschule – Von der Grundschule in die 
weiterführende Schule“, Heft Din A5). Außerdem finden auch mit 
der Lehrerin Ihres Kindes und gegebenenfalls FachlehrerInnen ausführliche Beratungsgespräche 
zu diesem Thema in den nächsten Wochen und Monaten statt. Die Lehrerinnen kennen Ihre Kinder 
gut, manche sogar schon seit 4 Jahren. Entscheidend für schulischen Erfolg sind viele Faktoren. 
Ich bin sicher, Sie überdenken diese Entscheidung sehr verantwortlich. Sollten Sie weitere 
Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrerinnen oder an die 
Schulleitung. 

Wir wünschen allen weiterhin gutes Durchhalten, viel Kraft und vor 
allem eine gute Gesundheit! 

  

 
Viele Grüße aus der Stöckachschule 
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