7. September 2021
Liebe Eltern unserer Schulanfänger,
noch etwas mehr als eine Woche, dann ist Ihr Kind ein richtiges, großes Schulkind!
Wir freuen uns schon sehr auf unsere beiden neuen Eingangsklassen!
An folgende Termine möchten wir Sie nochmals erinnern:
Elternabend
Bitte denken Sie an den Elternabend am Dienstag, 14.9.2021, 19 Uhr im Klassenzimmer
Ihres Kindes. Dieser Elternabend ist sehr wichtig, da Sie viele Informationen zum
Schulanfang erhalten und die Klassenteams Ihres Kindes kennenlernen! Kommen Sie
auch unbedingt, wenn Sie nicht so gut Deutsch sprechen können. Wir helfen Ihnen
dann gerne weiter. Bringen Sie für diesen Abend etwas Zeit mit! Ihre Kinder sollten
besser zu Hause bleiben, sodass Sie ungestört teilnehmen können. An diesem Abend
bekommen Sie auch Corona-Schnelltestkits für die Einschulungsfeier und die ersten
Schultage mit nach Hause.
Leider müssen wir darauf bestehen, dass beim Elternabend durchgehend eine
medizinische Maske getragen werden muss.
Einschulungsfeier:
Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 16.9.2021, 10:30 Uhr in der Turnhalle der
Steinenbergschule statt. Pro Kind dürfen leider nur vier Begleitpersonen mitkommen.
Nur so können wir zwischen den einzelnen Familien die Abstandsregeln einhalten. In der
Turnhalle gilt, dass bis zum Platz eine medizinische Masken getragen werden muss, diese
dann aber am Platz abgenommen werden kann.
Familien von Kindern, die am Religionsunterricht teilnehmen, bekamen auch eine
Einladung der beiden Kirchengemeinden zum ökumenischen Schulgottesdienst
geschickt. ACHTUNG: Hier hat sich beim Datum offensichtlich ein Fehler eingeschlichen:
Der Schulgottesdienst findet am DONNERSTAG(!), 16.9.2021, 9:30 Uhr in der Kirche
„St. Markus“ statt.
Wir bitten Sie, dass Sie Ihr Kind vor der Einschulungsfeier zu Hause testen!

Weitere Informationen:
Caterer
Nur falls noch nicht geschehen und Ihr Kind in der Schule essen soll: Bitte melden
Sie so schnell wie möglich Ihr Kind zum Mittagessen beim Caterer „Sander“ an. Sie sollten
auch zügig Geld auf das Essenskonto einzahlen.
Maskenpflicht und Testen
Das Kultusministerium hat verfügt, dass in den Schulgebäuden generell das Tragen einer
medizinischen Maske vorgeschrieben ist. Dies betrifft leider auch den Unterricht. Bitte
geben Sie Ihrem Kind schon zur Einschulungsfeier eine entsprechende Maske mit. Wir
werden wie schon im letzten Frühjahr darauf achten, dass die Kinder regelmäßig längere
„Maskenpausen“ einlegen können und so oft wie möglich an die frische Luft gehen. Im
Freien muss keine Maske getragen werden.
Auch das Testen wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Immer dienstags und
donnerstags testen Sie bitte Ihr Kind zu Hause, bevor es in die Schule geht. Näheres
hierzu erfahren Sie Elternabend.
Sollten Sie aufgrund der noch immer vorliegenden Coronalage Ihr Kind vom
Präsenzunterricht befreien wollen, so ist dies nur mit einem ärztlichen Attest möglich. Bitte
setzen sie sich hierzu zuvor unbedingt mit der Klassenleitung und der Schulleitung in
Verbindung!
Fragen?
Für weitere Fragen zur Ganztagesbildung und den Betreuungsangeboten steht Ihnen die
Leitung des Ganztags Frau Mohr (Tel. 0170 / 6541249, gtssteinenbergschule@jugendhaus.net) zur Verfügung.
Für Fragen zum Schulbeginn ist Frau Nagel (Sekretariat der Schule) gerne erreichbar
(0711 / 426041, steinenbergschule@stuttgart.de )

Bis bald!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulteams

Matthias Hagen (Schulleiter)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte

