
              

   
 

Liebe Kinder,                                                                                              Winnenden, September 2021 

willkommen zurück an der Stöckachschule.  

Normalerweise gibt es an der Stöckachschule Schulversammlungen, in denen wir euch alles 

Wichtige über die Schule erzählen. Wegen der Corona-Verordnungen geht das leider noch nicht. 

Deshalb bekommt ihr jetzt einen Brief von mir, genauso wie eure Eltern.  

Alle Lehrerinnen und Lehrer der Stöckachschule freuen sich sehr auf euch. Am Montag geht es los 

für die Klassen 2,3 und 4.  

Leider gibt es viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Dazu sind noch welche an der Schule für 

längere Zeit krank. Deshalb müssen wir leider die Klasse 2c auf die Klassen 2a und b aufteilen. Gerne 

hätte ich euch die kleinen Klassen erhalten. Aber dann hätten wir nicht mehr genug Lehrerinnen und 

Lehrer für alle. Liebe 2c-Kinder – Frau Riecker und Frau Hartmann sind sehr liebe, nette Lehrerinnen. 

Ihr werdet euch bestimmt dort auch wohlfühlen.  

Es gibt aber auch neue Lehrerinnen und Lehrer. Herr Pfarrer Krauß wird in Klasse 2 und 3 die 

evangelische Religion übenehmen. Er hat mit Herrn Essich getauscht, der jetzt im Gymnasium 

unterrichtet. Frau Küsters kommt wieder an die Schule zurück und gibt Mathematik und Musik in 

einigen Klassen. Unsere beiden Lehreranwärterinnen Frau Reuß und Frau Schnaithmann sind jetzt 

im Unterricht in einigen Klassen. Viele von euch kennen sie ja schon.  

Am Montag beginnen wir mit einem gleitenden Anfang. Ihr könnt zwischen 8.10 Uhr und 

allerspätestens um 8.30 Uhr in die Schule und direkt in euer Klassenzimmer gehen. Natürlich haltet 

ihr eure blaue Heldenkarte mit der Unterschrift für den Test bereit. Nur die Dreier warten um 8.15 

Uhr auf dem Hof auf ihre Lehrerinnen: Die 3a auf Frau Pfleiderer, die 3b auf Frau Keßler und die 3c 

auf Frau Hahr. Ihr bekommt auch eine neue, gelbe Heldenkarte. Denn wir müssen jetzt dreimal in der 

Woche testen: Am Montag, am Mittwoch und am Freitag.  

Ihr wisst ja schon, dass wir am ersten Schultag zusammen in die Kirche gehen. Wir laufen gemeinsam 

um 10.45 Uhr los. Manche Eltern möchten nicht, dass ihr dorthin mitgeht. Dann sollen sie auf einen 

Zettel schreiben, dass ihr um 10.45 Uhr nach Hause gehen dürft. In die Tomate könnt ihr um diese 

Zeit nämlich noch nicht.  

Wie immer kaufen wir die Schulhefte für alle Kinder. Deshalb muss in eurem Schulranzen nur ein gut 

überprüftes Mäppchen (Bleistifte, Buntstifte, Radiergummi, Lineal), ein Schlampermäppchen (Spitzer, 

Schere, Klebestift) und euer Vesper sein. Wenn ihr euren Stundenplan habt, braucht ihr natürlich auch 

noch Sportsachen. Die Drittklässler auch noch Schwimmsachen. Was ihr dafür braucht, erfahrt ihr 

noch rechtzeitig. 

Bitte passt gut auf die Bücher auf, die ihr bekommt. Kaputte Bücher müssen nämlich am Ende des 

Schuljahres von euren Eltern bezahlt werden. Ihr bekommt ein Blatt. Da sollen die Eltern aufschreiben, 

was an euren Büchern vielleicht schon kaputt ist. Dann wissen wir am Schluss, dass es nicht eure 

Schuld war.  

Natürlich müssen wir auch dieses Schuljahr viel lüften (alle 20 Minuten). Wir bekommen bald 

„Ampeln“, die uns zeigen, wann wir unbedingt lüften müssen. Darauf könnt auch ihr gut aufpassen.  

In der ersten Zeit braucht ihr im Schulhaus und im Klassenzimmer eine Maske. Die dürft ihr leider nur 

in der Vesperpause oder bei Maskenpausen abnehmen. Auf dem Pausenhof und beim Sport braucht 

ihr keine Maske. Aber das könnt ihr ja alles schon richtig gut.  

Leider ist Frau Mang nicht mehr da. Sie ist jetzt Schulleiterin in Weissach. Ihre Nachfolgerin ist Frau 

Hartmann, die ihr jetzt im Rektorat finden könnt.  

Wir sehen uns also bald wieder. Ich freue mich sehr auf euch. 

Viele Grüße  

Eure Frau McCafferty  


