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7. Januar 2021

Erneute Schulschließung – Regelung für die Woche 11.1. – 15.1.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

zunächst möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Schulteams ein gutes und vor allem gesundes
Jahr 2021 wünschen!
Leider beginnt das neue Jahr nicht so, wie wir uns alle das wünschen. Die Landesregierung hat
beschlossen, die Schulen bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Die abhängig von den
Infektionszahlen angedeutete Option, ggf. schon am 18.1. wieder öffnen zu dürfen, führt zu noch
mehr Verunsicherung. Wir können somit leider nur für die kommende Woche, 11. – 15.1., planen.
Sobald wir wissen, wie es ab dem 18.1. weitergehen kann, werden wir Sie informieren. Alle Kinder
hatten vorsichtshalber schon vor den Ferien für das Arbeiten zu Hause Arbeitshefte, Bücher etc.
mit nach Hause genommen. Wer kein digitales Endgerät zur Verfügung hatte, bekam von uns ein
Ipad ausgeliehen.
Es wird wieder für Kinder, deren beide Elternteile / Alleinerziehende die häusliche Betreuung
überhaupt nicht gewährleisten können, da sie am Arbeitsplatz/Homeoffice unabkömmlich sind,
eine Notbetreuung angeboten werden. Diese deckt die Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr ab. Sollte
Ihr Kind für die Früh- und/oder Spätbetreuung angemeldet sein, kann es für diese Zeit auch
betreut werden.
Sollten Sie dringend Betreuugsbedarf haben, melden Sie diesen bitte bis spätestens Montag,
11.1., 12 Uhr, per Mail an steinenbergschule@stuttgart.de. Ziel ist jedoch weiterhin, dass
Kontakte minimiert werden und sich nur so wenig Menschen wie möglich in den Schulgebäuden
aufhalten.
In dieser Notbetreuung findet von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine überwiegend durch Lehrkräfte
„betreute Lernzeit“ statt. Sollte Ihr Kind in die Notbetreuung gehen, geben Sie diesem bitte die
mit der Klassenleitung abgesprochenen Arbeitsmittel (Lernplan, Arbeitsheft, Buch, Mäppchen…)
mit in die Schule. Von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet eine „beaufsichtigte (Lern-)Zeit“ statt. Hier
können die Kinder lernen, müssen aber nicht. Diese Zeit wird von den pädagogischen Fachkräften
der STJG übernommen und auch gestaltet. Der Caterer wird kein Mittagessen anbieten! Bitte
geben sie Ihrem Kind ausreichend Vesper und Trinken mit!

Für Kinder, die zu Hause bleiben, gilt Folgendes: Das Kultusministerium sieht für Grundschulen
vor, dass „nur“ Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt werden sollen. Wir sehen dies aus
unserer Erfahrung des Frühjahrs 2020 heraus als kritisch / als nicht ausreichend an und sind der
Auffassung, dass ein gewisses Pensum an vorgegebener Struktur für Grundschulkinder
unabdingbar ist.
Die Klassenleitungen haben Sie deshalb schon vor den Ferien entsprechend informiert oder
werden sich zeitnah für die Vereinbarung von Videokonferenzterminen o.ä. an Sie wenden. Jede
Klasse soll hierzu den für sie geeigneten Weg individuell festlegen.
Für die Vertreter*innen der Schulkonferenz zur Information: Diese findet wir geplant am 20.1., 18
Uhr, virtuell über „Big Blue Button“ statt!
Leider müssen wir auch die Schulgebäude geschlossen halten. Sollten Sie dennoch aus triftigen
Gründen ins Schulhaus müssen, melden Sie sich bitte vorab telefonisch an (0711/426041).
Wir wünschen Ihnen für diese weiterhin sehr herausfordernde Zeit viel Kraft, Zuversicht, gute
Nerven und Ausdauer! Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam diese Situation meistern! Wir hoffen
so sehr, dass das Jahr 2021 einfach anders wird als das letzte Jahr!
Bleiben Sie gesund - körperlich, aber auch seelisch!

Herzliche Grüße,
Matthias Hagen, Schulleiter

