Stuttgart, im Juli 2021

Liebe Eltern!

Jedes Jahr, wenn ich dabei bin, den Brief zum Schuljahresende zu verfassen, erstaunt es mich,
wie schnell so ein Schuljahr vergeht – nun stehen die Sommerferien wieder vor der Tür!
Auch das Jahr 20/21 stand im Zeichen der Coronapandemie und forderte uns allen alles an
Geduld, Durchhaltevermögen und Einsatz ab!
Wieder mussten Eltern über einen langen Zeitraum hinweg zuhause schulische Aufgaben
übernehmen, wieder mussten die Kinder über einen langen Zeitraum hinweg schulische
Dinge zuhause lernen und üben und auf viele Dinge verzichten, wieder mussten Lehrer*innen
ohne den unmittelbaren persönlichen Kontakt zu ihren Klassen unterrichten und sich auf neue
Aufgabenbereiche wie z.B. den Onlineunterricht und das Testen einstellen.
Wir waren im vergangenen Schuljahr besser vorbereitet als damals im März 2020:
Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart verbesserten die Möglichkeiten des
digitalen Lernens durch den Ausbau der Lernplattformen und die Ausstattung mit digitalen
Endgeräten erheblich und es wurden Gelder für notwendiges Material wie z.B. Masken und
Tests bereitgestellt.
Wir konnten in der Schule den Herbst 2020 nutzen, um mit allen Schüler*innen Methoden des
digitalen Unterrichts kennenzulernen und einzuüben – davon profitierten wir enorm in den
Zeiten der Schulschließung und davon werden die Kinder auch in Zukunft profitieren!
Es ist natürlich nicht alles gut und die Pandemie ist immer noch nicht vorbei! Vieles könnte viel
besser sein und manches muss unbedingt noch besser werden! Einige besondere
Regelungen für die erste Zeit des Schulanfangs sollen verhindern, dass sich das Virus in all
seinen Varianten durch die Reisen in den Ferien in den Schulen ausbreitet. Bitte lesen Sie
hierzu die Rückseite dieses Schreibens und das „Merkblatt für Reiserückkehrende“ des
Kultusministeriums.
Wir hoffen alle, dass das nächste Schuljahr „normaler“ wird und dass es wieder
uneingeschränkt möglich sein wird, miteinander zu leben und voneinander zu lernen!
Bis dahin wünsche ich uns allen viel Geduld miteinander und viel Verständnis füreinander!
Und vor allem jetzt erst einmal schöne und unbeschwerte Sommerferien!
Herzliche Grüße

Sabine Dehlwes, Schulleiterin

Letzter Schultag Mittwoch, der 28.07.2021
Der Unterricht endet für alle Kinder um 11:20 Uhr. Wegen einer sich anschließenden Betreuung haben Sie Ihr Kind ja
bereits bei der Leitung des Ganztags/der Kernzeit an- bzw. abgemeldet.
Um 10:00 Uhr verabschieden wir mit einem kleinen Treffen im Freien unsere Viertklässler*innen. Vierklasseltern, die
dabei zusehen wollen, bitten wir, Masken zu tragen und die Abstandsregelungen einzuhalten.
An diesem Tag erhalten die Kinder ihre Zeugnisse oder Schulberichte.

Erster Schultag Montag, der 13.09.2021
Unterricht von 8:00 Uhr bis 12:25 Uhr, die Betreuung findet gemäß Ihrer Buchung statt.
Die Testungen sind weiterhin als Voraussetzung zum Schulbesuch verordnet. Unsere Testtage bleiben der Montag und
der Mittwoch.
Bitte denken Sie an diesem Montagmorgen (Montag, der 13.09.2021) daran und unterschreiben Sie auch unbedingt
die „Bescheinigung über die Durchführung im häuslichen Bereich“!
Bei Kindern, die ohne diese Unterschrift zur Schule kommen, gehen wir davon aus, dass wir Ihr Einverständnis zur
Durchführung der Selbsttestung unter Aufsicht in der Schule haben!
Bitte erinnern Sie Ihr Kind an das Tragen einer medizinischen Maske!
Sollte es zu Änderungen kommen, dann werden wir Sie am Ende der letzten Ferienwoche per Mail und über die
Homepage informieren!

Coronaregelungen
Wie ich oben schon bemerkte, gehen wir momentan davon aus, dass einige Coronaregelungen weiterhin gelten
bzw. wieder eingerichtet werden:
*Die Kinder müssen mindestens vom 13. bis zum 24.09.2021 überall auf dem Schulgelände, in den
Gebäuden und in den Klassenzimmern eine medizinische Maske tragen (Ausnahme: Sportunterricht).
* Nur völlig gesunde Kinder dürfen zur Schule kommen! Wenn wir Krankheitssymptome bemerken, werden
wir die Kinder nach telefonischer Benachrichtigung an Sie nach Hause schicken.
(Natürlich gibt es neben Corona auch noch andere Krankheiten, die einen Schulbesuch der Kinder
verhindern.)
* Erwachsene dürfen das Schulgelände nur nach Absprache mit den Lehrkräften oder dem Sekretariat
betreten und müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen.
* Schicken Sie Ihre Kinder pünktlich, aber nicht zu früh! Die Kinder dürfen nicht vor 7:50 Uhr auf dem
Schulgelände sein (Ausnahme: Frühbetreuung) und sollten um 7:55 Uhr im Klassenzimmer bereit sein für den
Unterricht.
* Sorgen Sie unbedingt dafür, dass sowohl die Klassenlehrerin als auch das Sekretariat und die
Elternvertretungen Ihrer Klasse immer Ihre aktuellen Kontaktdaten (v.a. auch die E-Mail-Adresse) besitzen
und stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit erreichbar sind!
* Die Selbsttests bleiben Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht. Um darauf vorbereitet zu sein, geben
wir den jetzigen Erst-, Zweit- und Drittklässlern zum Schuljahresende 2020/21 ein aktualisiertes Formular
„Bescheinigung über die Durchführung im häuslichen Bereich“ und genügend Tests für die erste Woche im
Schuljahr 2021/22 mit nach Hause.
Sollte es zu Änderungen kommen, dann werden wir Sie am Ende der letzten Ferienwoche per Mail und über die
Homepage informieren bzw. die neuesten Regelungen am ersten Schultag herausgeben und umsetzen.

Schuljahresbegleiter
Jedes Kind bekommt einen „Schuljahresbegleiter“ für das Schuljahr 2021/22, der als verbindlich vorgeschriebenes
Hausaufgaben- und Kommunikationsheft dient. Sie finden darin auch viele aktualisierte Regelungen (z.B.
Krankmeldung oder Vertretungen usw.), Öffnungszeiten, Stundenpläne, Leitlinien und Infos. Bitte lesen Sie alles
zusammen mit Ihrem Kind gründlich durch und unterschreiben Sie auf der dritten Seite.

