Liebe Eltern,

Winnenden, 07.09.2021

das neue Schuljahr beginnt am Montag, 13.09.2021 und wir begrüßen Sie mit diesem Elternbrief ganz
herzlich. Wir beginnen wieder mit allen Schülerinnen und Schülern und freuen uns sehr, alle
wiederzusehen. Damit dieser Start und das neue Schuljahr möglichst reibungslos gelingen kann, gibt es
verschiedene Vorgaben, über die wir Sie informieren möchten:
Wir beginnen am Montag, 13.09.2021 um 8:30 Uhr An diesem ersten Schultag findet nur Unterricht
beim/bei der Klassenlehrer:in statt. Der Unterricht endet um 11:55 Uhr. Am zweiten Schultag gibt es
Unterricht nach Stundenplan. Die Kinder warten vor Unterrichtsbeginn klassenweise auf den
gekennzeichneten Flächen im unteren Schulhof und werden von den Klassenlehrer:innen abgeholt.
Die neuen Schüler:innen versammeln sich bitte vor der Stöckachhalle, sie werden dort um 8:15 Uhr von
den Klassenlehrer:innen abgeholt.
Wir haben in diesem Schuljahr wieder Lehrerräume, wie bereits zu Beginn des letzten Schuljahres
angekündigt.
Wir beginnen mit allen Schülerinnen und Schülern ohne Abstandsgebot, aber mit Maskenpflicht auf dem
gesamten Schulgelände und während des Unterrichts.
Auch die zweimal wöchentliche Testpflicht bleibt bestehen, d.h. dass die Kinder auch weiterhin montags
und mittwochs zu Beginn des Unterrichts in der Schule getestet werden. Für die Ergebnisdokumentation
werden wir in diesem Schuljahr möglicherweise auf die Cosima-App des Rems-Murr-Kreises
zurückgreifen. Näheres dazu folgt in einem der nächsten Elternbriefe. Nach der neuesten CoronaVerordnung für die Schulen reicht es inzwischen als Test-Nachweis aus, wenn Ihr Kind einen
Schülerausweis besitzt. Damit können alle entsprechenden Veranstaltungen (Kino, Sport…) besucht
werden. Der Ausweis kann im Sekretariat beantragt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 2€ und ein
Passbild mit
Für die Kinder besteht Präsenzpflicht. Kinder, die nicht zur Schule kommen, erhalten keinen
Fernunterricht!
Sollte Ihr Kind bereits zweimal geimpft oder genesen sein, geben Sie den entsprechenden Nachweis
bitte mit in die Schule. Für diese Schüler:innen entfällt die Testptflicht.
Für das weitere Schuljahr ist Folgendes wichtig:
Die Kinder betreten das Gebäude durch 2 verschiedene Eingänge. Der Haupteingang ist momentan
aufgrund der Bauarbeiten am Schulhof gesperrt. Im Wartebereich auf dem unteren Pausenhof stellen
sie sich zu den anderen Kindern ihrer Klasse. Sie werden dort von den Lehrer:innen abgeholt.
In allen Unterrichtsräumen befinden sich auch weiterhin Desinfektionsmittelspender direkt neben der
Tür, sodass die Kinder sich immer beim Betreten des Klassenzimmers die Hände desinfizieren können
und auch müssen. Anschließend setzt sich jede/r auf den für ihn vorgesehenen Platz.
Die Unterrichtszeiten bleiben wie seither, die großen Pausen müssen auf dem unteren Hof verbracht
werden (jede Klasse hat einen eigenen Bereich). Bei einem Raumwechsel nach der großen Pause
nehmen die Kinder ihr Material mit in die Pause. In der ersten Schulwoche werden die Kinder von der
vorhergehenden Lehrkraft auf den Pausenhof begleitet. Ab der zweiten Schulwoche gehen die Klassen
selbstständig in ihren Pausenbereich und halten sich dort auf. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass
sie sich nur im festgelegten Bereich aufhalten dürfen und die Maske immer getragen werden muss
(außer zum Vespern mit Abstand)! Jedes Kind übernimmt so Verantwortung für alle anderen am
Schuleben Beteiligten!
Es gibt bis auf Weiteres keinen Pausenbäcker, bitte geben Sie Ihren Kindern deshalb ein (möglichst
gesundes) Vesper mit. Ein gesundes Mittagessen ist in der Tomate buchbar.

Machen Sie Ihren Kindern bitte nochmals deutlich, wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten, damit
Unterricht für alle möglich ist und bleibt!
Den Stundenplan erhalten die Kinder spätestens am Montag, 13.09.2021 vom/von der Klassenlehrer:in.
Wir möchten Sie außerdem über die folgenden wichtigen Neuigkeiten informieren:
Folgende Kolleg:innen sind nicht mehr im Team: Frau Schmid, Frau Rosskopf. Beide gehen zurück an
ihre Stammschulen. Wir danken ihnen für die Unterstützung im letzten Schuljahr und wünschen ihnen
alles Gute.
Neu im Team sind Frau Artinger (Biologie, Englisch, Erdkunde), Herr Winter (Technik) und Herr
Griesbach (Technik, Geschichte, Chemie), der sein Referendariat beendet und nun eine Anstellung in der
GSR bekommen hat.
Unsere Lehramtsanwärterinnen Frau Haller und Frau Kienle übernehmen in diesem Schuljahr eigenverantwortlichen Unterricht. Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, dass sie da sind und wünschen
allen ein erfolgreiches Schuljahr!
In diesem Schuljahr sind mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wieder erlaubt, allerdings
dürfen die Ziele nur innerhalb Deutschlands liegen. Eintägige Ausflüge oder Lerngänge sind ja bereits
seit Ende des letzten Schuljahrs erlaubt. Es wird in diesem Schuljahr auch wieder eine Zeitfenster-Woche
geben, sie findet statt vom 21.02.-25.02.2022.
Der Terminkalender wird derzeit noch aktualisiert.
Selbstverständlich werden Sie auch in diesem Schuljahr regelmäßig durch Elternbriefe auf dem
Laufenden gehalten. Wie bisher erhalten Sie diese in elektronischer Form von den
Elternvertreter:innen. Sie finden die Elternbriefe auch immer auf unserer Homepage.
Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22 und
verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Sabine Klass
Schulleiterin

Christiane Rückl
stellv. Schulleiterin

