Stuttgart, 16.3.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Steinenbergschule,
die aktuelle Situation stellt unsere gesamte Schulgemeinschaft vor große Herausforderungen.
Sie, liebe Eltern, müssen nun bis 19.4.2020 die Betreuung Ihres Kindes selbst übernehmen. Wir
wissen, dass Sie dadurch vor enorme Herausforderungen gestellt sind.
Wir als Schulteam müssen versuchen, trotz des Fernbleibens der Kinder unserem Bildungsauftrag
nachzukommen. Wir müssen zudem wichtige Termine wie die Prüfungen unserer Lehramtsanwärterinnen, pädagogische Tage u.v.m. komplett umdenken und versuchen, im engen
Austausch mit den zuständigen Stellen und Partnern, dies alles mit möglichst geringem Schaden
umzudisponieren.
Hier nun einige wichtige Informationen:
Veranstaltungen:
Jegliche Veranstaltungen (Gesamtlehrerkonferenz, Elternbeiratssitzung, pädagogische Tage,
Elterngespräche) finden bis auf Weiteres nicht statt! Ausweichtermine werden zu gegebenem
Zeitpunkt festgesetzt werden. Ich werde bis Mitte dieser Woche Informationen, die auf diesem
Weg weitergegeben werden sollten, per Mail an die jeweiligen Stellen verschicken. So ist
gewährleistet, dass soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden und Sie trotzdem
wichtige Informationen erhalten.
Kontakt: Telefon: 0711/ 426041 Mail: steinenbergschule@stuttgart.de.
Das Rektorat und das Sekretariat werden täglich zu den gewohnten Zeiten besetzt sein. Wir
bitten Sie dennoch, mit uns nur telefonisch oder per Email in Verbindung zu treten! Persönliche
Gespräche und Termine sind nicht möglich. Die Schule ist geschlossen.
Der Kontakt mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer erfolgt über die Elternvertretung der
jeweiligen Klasse. Diese nimmt mit Ihnen Kontakt auf.
Notfallbetreuung:
Sollten beide Elternteile oder Alleinerziehende in sogenannten „Bereichen der kritischen
Infrastruktur“ beruflich tätig sein, so können wir für Ihr Kind eine Notfallbetreuung zur
gewohnten Betreuungszeit anbieten. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer
Homepage! Kinder, die in die Notfallbetreuung gehen, bringen bitte ihre Lernpakete und
Vesper+Getränke mit! Essen wird keines angeboten werden! Die Betreuung findet im
„Kinderzimmer“ im Nebengebäude statt.
Mittagessen:
Das Mittagessen wurde vom Caterer bis auf weiteres storniert. Sie müssen nichts unternehmen.
Arbeitsmaterial:
Die Kinder bekamen oder bekommen Arbeitsmaterial für die kommenden Wochen zur Verfügung
gestellt. Sollten Kinder an den entsprechenden Tagen gefehlt haben, bekommen diese das Paket

auf dem Postweg oder über Mitschüler zugestellt. Ein persönliches Abholen in der Schule ist
nicht möglich! Die Arbeitsmaterialien sind nach den Osterferien der Klassenleitung vorzulegen!
Lernzielkontrollen:
Lernzielkontrollen werden vorerst verschoben. Ob diese entfallen oder nachgeholt werden, muss
noch mit der Schulaufsicht abgeklärt werden.
Wie geht es weiter…?
Stand jetzt: Ab Montag, 20.4.2020, wird der Schulbetrieb wieder regulär stattfinden. Allerdings
haben wir auch aus den letzten Tagen gelernt, dass sich die gültige Situation schnell verändern
kann.
DAHER: Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage!!
www.steinenbergschule.de
Über die Homepage und über die Elternvertreter werden wir mit Ihnen kommunizieren.
Ich hoffe, dass nach Ostern sich die Situation wieder beruhigt haben wird. Bis dahin heißt es nun
für uns alle: Solidarisch sein, zusammenhalten, gesund bleiben, um die Krise gemeinsam zu
überstehen! Lassen Sie uns nach den Osterferien wieder gut und als Gesellschaft gestärkt starten!

Herzliche Grüße, Ihr

Matthias Hagen, Schulleiter

