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Wichtige Information für die Eltern der Klassen 4!
Liebe Eltern,
am Ende dieses Schuljahres wird Ihr Kind in eine weiterführende Schule wechseln. Hiermit
möchte ich Sie ganz herzlich zum

Informationsabend der weiterführenden Schulen
–Werkrealschule–Realschule–Gemeinschaftsschule–Gymnasium–

am Dienstag, 08.12.2020 um 17:30 Uhr
in die Mensa der Steinenbergschule,
einladen.
Sie werden informiert werden über die Besonderheiten und Profile der jeweiligen
Schulart und die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und die Belastbarkeit der
Kinder.
WICHTIG: Ob dieser Abend wie geplant stattfinden darf, hängt von den dann gültigen
Versammlungsregeln ab. Eventuell müssen wir kurzfristig absagen, was wir Ihnen dann
über unsere Homepage (www.steinenbergschule.de) mitteilen werden. Bitte informieren
Sie sich!
Leider wird es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sein, dass die
Schulleiter der weiterführenden Schulen an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Stattdessen werden wir an diesem Abend eine entsprechende Multimediapräsentation des
Kultusministeriums zeigen, welche Sie aber auch auf unserer Homepage finden können.
Die Klassenlehrerinnen der Klassen 4a und 4b werden Sie zudem intensiv individuell
beraten.
Sollten Sie sich nach Durchsicht der Präsentation auf unserer Homepage
ausreichend informiert fühlen, ist die persönliche Teilnahme am Infoabend nicht
erforderlich. Dies gilt auch für Eltern, die bereits Kinder in einer weiterführenden
Schule haben.
Sollten Sie dennoch persönlich am Infoabend teilnehmen wollen, bitten wir Sie die an
diesem Abend hier geltenden aktuellen Hygiene- und Verhaltensvorgaben zu beachten:
-

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während der gesamten Veranstaltung
Einhalten eines Mindestabstandes von mind. 1,5 m (feste Sitzplätze)
Handhygiene
Husten- und Niesetikette

Damit Sie teilnehmen können, melden Sie sich bitte bis 1.12.2020 telefonisch
(0711/426041) oder per Email (steinenbergschule@stuttgart.de) an. Wegen der
aktuellen Situation müssen wir die Teilnehmerzahl begrenzen, sodass pro Kind nur ein
Elternteil teilnehmen darf.
Wichtig: Bitte füllen Sie das beiliegende Formular „Besucherverkehr“ aus und bringen
dies unterschrieben zum Infoabend mit. Damit kommen wir unserer Nachweispflicht nach.

Herzliche Grüße

Matthias Hagen, Schulleiter

