The sea

Winnenden, 06.09.2022
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr beginnt am Montag, 12.09.2022 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 Verschiedenes, über das wir Sie informieren möchten:
Wir beginnen am Montag, 12.09.2022 um 8:30 Uhr. Kinder, die neu zu uns kommen oder in
eine andere Klasse wechseln, kommen bitte um 8:15 Uhr in den Eingangsbereich und stellen
sich zu dem Schild mit ihrem Namen. Dort werden sie zu Unterrichtsbeginn abgeholt.
An diesem ersten Schultag findet nur Unterricht beim/bei der Klassenlehrer:in statt. Der
Unterricht endet um 10:50 Uhr.
Ab dem zweiten Schultag gibt es Unterricht nach Plan, um 14:00 Uhr begrüßen wir unsere
neuen Fünfer in der Aula.
Wir beginnen mit allen Schülerinnen und Schülern ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht.
Auch die Testpflicht fällt weg. Auch die Klassenarbeiten werden wieder in der Schule
stattfinden. Für die Kinder besteht Präsenzpflicht. Kinder, die nicht zur Schule kommen,
erhalten keinen Fernunterricht!
Für das weitere Schuljahr ist Folgendes wichtig:
Wir haben in diesem Schuljahr wieder Lehrerräume, wie bereits am Ende des letzten
Schuljahres angekündigt.
Die Unterrichtszeiten bleiben wie seither, die großen Pausen können ab diesem Schuljahr auch
wieder auf dem oberen Pausenhof (Klassen 5-7) verbracht werden. Bitte weisen Sie Ihre Kinder
ausdrücklich darauf hin, dass die Anweisungen aller Aufsichtführenden, auch derer der
Grundschule und des GBG unbedingt beachtet werden müssen! Ein Aufenthalt in den
Gebäuden der anderen Schulen (vor allem GBG) ist verboten!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihren Stundenplan erhalten die Kinder am Montag, 12.09.2022 vom/von der Klassenlehrer*in.
Er kann ab diesem Zeitpunkt auch in WebUntis eingesehen werden.
Wir möchten Sie außerdem über die folgenden wichtigen Neuigkeiten informieren:
Neu im Team sind Frau Munk, Frau Egenhofer, Frau Kummer und Frau Belkner. Unsere
Lehramtsanwärterin Frau Rude übernimmt in diesem Schuljahr eigenverantwortlichen
Unterricht. Zurück im Team sind nach einjähriger Abordnung Frau Bubak und nach längerer
Pause Frau Greiner (M, Ch, Ph), außerdem ist Frau Leemhuis als Anwärterin zu uns gekommen.
Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, dass sie alle da sind und wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Schuljahr!

Frau Bodny und Frau Menrath werden für ein Jahr an andere Schulen abgeordnet. Wir
wünschen beiden gute neue Erfahrungen und viel Erfolg.
In diesem Schuljahr sind mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wieder erlaubt, auch
außerhalb Deutschlands. Eintägige Ausflüge oder Lerngänge sind ja bereits seit längerer Zeit
wieder möglich. Es wird in diesem Schuljahr auch wieder eine Zeitfenster-Woche geben, sie
findet vom Dienstag, 07.02.- Freitag, 10.02.2023 statt.
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 2022/23,
am besten ohne Corona-Beschränkungen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
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