9. September 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
in wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Wir sind guter Dinge, dass wir mehr
„Normalität“ als zuletzt erleben werden!
Folgende Infos sind für Sie wichtig:
Klassentage / soziales Lernen / Klassenzeit / Fördern- und Fordern / Schulchor
Die Klassengemeinschaft ist sehr bedeutsam, wenn es um erfolgreiches Lernen geht.
Nach den letzten Monaten legen wir nun großen Wert darauf, diese zu stärken. Daher
werden wir im Rahmen der „Stuttgarter Klassentage“ während der ersten Schultage
mit den Kindern daran arbeiten, gut in die jeweilige Lerngruppe zurückzufinden und
diese als „Team“ zu stärken. Unabhängig davon werden wir den „Klassenrat“ als
Bestandteil des sozialen Lernens fest und verbindlich etablieren. Hierbei sind Lehrkräfte,
päd. Fachkräfte und die Schulsozialarbeit involviert. Der Klassenrat wird primär in der
„Klassenzeit“ stattfinden, welche alle Klassen am Dienstagnachmittag gemeinsam mit
ihren Klassenteams haben. Die Stunden hierfür entnehmen wir dem Ganztagskontingent.
Parallel zu Religion und Türkisch fand bisher das von Lehrerinnen und Lehrern
unterrichtete Angebot „TUW“ statt. Ethikunterricht gibt es in Grundschulen ja nicht. Nun
wird dieses Angebot unter der neuen Bezeichnung „Werte / WIR“ vom Ganztagsteam
übernommen werden. Dadurch bekommen wir etliche Lehrerwochenstunden frei, die wir in
Förder- und Forderangebote sowie in Tandemunterricht packen können. Hier werden
wir zudem von Ehrenamtlichen und wahrscheinlich auch von Studierenden der PH
Ludwigsburg unterstützt werden. Zudem hoffen wir, zusätzlich beim Programm des
Landes Baden-Württemberg „Rückenwind“ berücksichtigt zu werden.
Sobald wir „dürfen“, wird der Schulchor reaktiviert werden. Hierzu wurde bereits im
Frühjahr eine Kooperation mit der Kantorin der ev. Kirchengemeinde vereinbart, die
gemeinsam mit Frau Schmachtenberg den Schulchor als TA anbieten wird. Generell wird
„Musik“ im neuen Schuljahr bei uns eine größere Rolle spielen.
Caterer
Nur falls noch nicht geschehen und Ihr Kind weiterhin in der Schule essen soll: Bitte
zahlen Sie sobald wie möglich Guthaben auf das Essenskonto Ihres Kindes ein bzw. legen
Sie dem Caterer eine aktuelle Bonuscard vor.
Lüften / 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. Wir
werden wie bereits 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.
Wir werden weiterhin regelmäßig lüften. Um in den kalten Monaten einer Auskühlung der
Räume vorzubeugen, werden wir anders als im letzten Winter häufiger, aber dafür kürzer
stoßlüften.
Von Elternseite kamen schon mehrere Nachfragen zum Thema „Luftfilteranlagen“. Hier
eine kurze Erklärung zum Verständnis:
Jede Stadt / Kommune ist für die bauliche Ausstattung ihrer Schulen zuständig. Bezüglich
der Luftfilteranlagen hat sich das Schulverwaltungsamt Stuttgart dazu entschieden, die
Anschaffung nicht den einzelnen Schulen zu überlassen, sondern in ihrer Funktion als
Schulträger „ihre Schulen“ auszustatten. Stuttgart hat für alle Schulen insgesamt 250
solcher Anlagen bestellt, die Mitte / Ende Oktober geliefert werden sollen. Es wurden
jedoch nur die Schulen berücksichtigt, deren Unterrichtsräume nicht oder kaum belüftbar
sind. Da u.a. letztes Jahr unsere Fenster erneuert wurden, werden wir keine solche
Anlage erhalten. Unabhängig davon hat das Land beschlossen, dass solche
Luftfilteranlagen nicht das Lüften ersetzen oder von der Maskenpflicht befreien.
Auch das Testen wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten. Wir bitten Sie, vorerst
weiterhin dienstags und donnerstags vor dem Unterricht Ihr Kind zu Hause zu testen
und auf dem Nachweiszettel zu unterschreiben. Achtung: Bitte schicken Sie Ihr Kind
am ersten Schultag (Montag, 13.9.) ebenfalls getestet in den Unterricht. Dienstags
müssen Sie in dieser Woche dann nicht auch noch testen. Die Schule erstellt ab sofort
keine weiteren Testbescheide für Vereine, Schwimmbäder etc., da Grundschulkinder
laut der aktuellen Coronaverordnung hier nun keinen Nachweis mehr erbringen müssen.
Sollten Sie aufgrund der noch immer vorliegenden Coronalage Ihr Kind vom
Präsenzunterricht befreien wollen, so ist dies ab sofort nur noch mit einem ärztlichen
Attest möglich. Bitte setzen sie sich zuvor unbedingt mit der Klassenleitung und der
Schulleitung in Verbindung!
Kontaktdaten
Sollten sich Ihre Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Email) verändert haben, informieren Sie
bitte schnellstmöglich Frau Nagel! Ich hatte zuletzt immer häufiger die Meldung, dass
einige Emailadressen nicht mehr funktionieren.
Fragen?
Dann wenden Sie sich bitte wie gehabt an unsere Sekretärin Frau Nagel (0711 / 426041,
steinenbergschule@stuttgart.de ). Für Fragen zum Ganztag und zum Mittagessen wenden
Sie sich bitte an Frau Mohr (Tel. 0170 / 6541249, gtssteinenbergschule@jugendhaus.net).
Bis bald!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulteams

Matthias Hagen (Schulleiter)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

