6. Juli 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstag, 17.09.2020, ist der Tag der Einschulung Ihres Kindes, worauf wir
uns schon sehr freuen!
In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie einiges anders als für uns alle gewohnt.
Daher bekommen die Eltern unserer künftigen „Einser“ die „Starter-Infos“ dieses Mal
häppchenweise und in der Dosis, wie wir schon zuverlässig Aussagen tätigen können.
Nachdem die Kinder am Donnerstag eingeschult wurden, haben sie am Freitag ihren
ersten „richtigen“ Schultag. Ob dieser regulär stattfinden kann oder ob zu diesem
Zeitpunkt noch reduziert, können wir heute noch nicht sagen. Wir wissen auch noch nicht,
ob und in welchem Umfang eine Einschulungsfeier stattfinden darf. Wir hoffen, dass wir
hierüber von den politischen Entscheidungsträgern bald informiert werden.
Unter normalen Bedingungen würde dieser erste Schultag wie jeden Freitag um 8.00 Uhr
beginnen und um 12:30 Uhr enden. Sollte Ihr Kind auch am Freitag essen wollen, ist dies
nur in Verbindung mit einer Betreuung bis max. 17:00 Uhr möglich. Diese ist jedoch im
Vorfeld zu buchen und kostenpflichtig.
An allen anderen Wochentagen (Montag bis Donnerstag) beginnt die Schule um 8:00 Uhr
und endet um 16:00 Uhr. Davor (7:00 – 8:00 Uhr) und danach (16:00 – 17:00 Uhr) ist
wieder jeweils eine kostenpflichtige und bei den päd. Fachkräften zu buchende Betreuung
möglich.
Am Dienstag, 15.9., 19 Uhr, wird für Sie aller Voraussicht nach der erste Elternabend
stattfinden. Dort erfahren Sie dann wichtige Infos zum Schulstart und können auch
Betreuungszeiten buchen.
Für das Mittagessen bitten wir Sie, sich bei unserem Caterer „Sander“ anzumelden
(s. beiliegende Schreiben und Informationen auf unserer Homepage!)
Für weitere Fragen zur Ganztagesbildung und den Betreuungsangeboten steht Ihnen
bis 02.08. und wieder ab 24.08.2020 Frau Mohr (Tel. 0170 / 6541249, gtssteinenbergschule@jugendhaus.net) zur Verfügung. Für Fragen zum Schulbeginn ist Frau
Nagel (Sekretariat der Schule) bis 04.08. und wieder ab 07.09.2020 erreichbar (0711 /
426041, steinenbergschule@stuttgart.de )
Herzliche Grüße,

Matthias Hagen (Schulleitung)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

