22. Juli 2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir alle haben es (fast) geschafft und dürfen auf ein Schuljahr zurückblicken, das
weitestgehend ein normales Schulleben ermöglichte. Klassenfeste, Ausflüge und sogar
Schullandheime, ja sogar Schulfeste waren wieder möglich. Auch wenn Letzteres uns alle
kräftemäßig nochmals sehr herausforderte, so tat es doch so gut, endlich wieder
gemeinsam feiern zu dürfen.
Es war trotzdem alles andere als einfach, in diese Normalität zurückzufinden. Bald
kristallisierte sich heraus, dass zwar viele Kinder die Einschränkungen der letzten beiden
Jahre gut wegsteckten. Etliche Kinder brauchten und brauchen noch immer Hilfsangebote,
um langsam wieder anzukommen. Auch spüren wir deutlich, dass auf sozialer Ebene
verstärkt Handlungsbedarf vorlag und noch immer vorliegt. Hier meinen herzlichen Dank
an das Schulteam, das sich neben vielen Veränderungen und weiterhin Beschränkungen
ihres beruflichen Alltags auch darauf eingelassen hat, dass viele „externe Kräfte“ u.a. aus
dem Programmen „Rückenwind“, aus dem Nahraumprojekt der STJG „Schulpaten“ und
ehrenamtlicher Helfer*innen ein hohes Maß an Spontaneität und Kommunikation
erforderten. Tatsächlich hat schulisches Lernen und auch das Leben und Arbeiten in einer
Ganztagsschule sich enorm verändert - und das wird sicherlich auch so bleiben.
So musste das Ganztagsteam zeitweise mit nur halber Besetzungsstärke die volle Arbeit
leisten. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Es ist nicht absehbar, wann sich dort die
personelle Situation stabilisieren wird. Wir sind der Überzeugung, dass (nicht nur) wir
daher sicherlich am Gesamtkonzept „Ganztag“ nachschärfen müssen. In diesem
Zusammenhang freuen wir uns auf spannende neue Kooperationen mit weiteren
außerschulischen Partnern. Dennoch wird es notwendig sein, ein gutes Maß an
Angeboten mit hohem, aber parallel dazu eben auch mit niedrigerem Personalschlüssel
anzubieten. Zudem werden wir „bewährte Konzepte“ (z.B. Gestaltung des Mittagsbands)
aus der Zeit vor der Pandemie wieder reaktiviert, da wir davon ausgehen, dass es im
kommenden Schuljahr keine Beschränkungen geben wird, die wie bis zuletzt die
Organisation von Ganztag und Unterricht beeinflussen werden. Vermutlich werden die
neuen Themenangebote für die Klassen 2 – 4 ab Oktober starten.
Am letzten Schultag (Mittwoch, 27.7.2022), endet der Unterricht um 11:30 Uhr. Eine
anschließende Betreuung bis 12:30 Uhr ist im Notfall möglich.
Kinder, die für die Spätbetreuung angemeldet sind, können bedarfsweise auch bis
maximal 17.00 Uhr betreut werden. Ein Mittagessen wird es nicht geben. Diesbezüglich
haben Sie ja bereits einen Rücklaufzettel erhalten.
Am letzten Schultag erhalten die Kinder mit einer außerordentlich guten Schulleistung
vor der versammelten Schulgemeinschaft eine Belobigung oder sogar einen Preis. Im
Anschluss werden die Viertklässler sowie Schulabgänger der VK-Klassen entsprechend
unserer Tradition „aus der Schule gekehrt“.

Konto beim Caterer
Liebe Eltern der Klassen 4: Bitte denken Sie daran, dass Sie selbst das Essenskonto
beim Caterer kündigen müssen!
Für alle anderen: Sollte Ihr Kind in der Mensa essen, so prüfen Sie bitte mindestens zwei
Wochen vor Schulbeginn, ob ausreichend Guthaben einbezahlt ist.
Ausgeliehene Tablets:
Ausgeliehene Tablets müssen zurückgegeben werden (alle Klassen)!
Geplante Coronamaßnahmen:
Stand jetzt gibt es keine Hinweise seitens der Landesregierung, ob nach den Ferien mit
neuen Coronamaßnahmen zu rechnen ist. Ich bitte Sie einfach, vernünftig mit der
Situation umzugehen. Wünschenswert wäre, dass alle Kinder am ersten Schultag nach
den Ferien getestet in die Schule kommen. Die aktuellen Regeln schreiben noch immer
vor, dass eine infizierte Person für mindestens fünf Tage in Isolation zu verbleiben hat.
Beginn nach den Ferien:
Am ersten Schultag nach den Ferien (Montag, 12.9.2022) beginnt der Unterricht für die
Schüler*innen der Klassen 2 – 4 um 8:00 Uhr. An diesem Tag starten wir gleich wieder mit
dem Ganztagsbetrieb nach Plan.
Verabschiedungen:
Herr Damm wird uns für ein Schuljahr verlassen und als externe Krankheitsvertretung an
einer anderen Schule eingesetzt werden. Frau Greiner kam auf Zeit als Ausfallvertretung
für Frau Hochgräf zu uns an die Schule. Frau Hochgräf befindet sich in Mutterschutz und
dann bald in Elternzeit. Aus den VK-Klassen der Sekundarstufe verabschieden wir sowohl
Frau Froese als auch Frau Brenner in den Ruhestand. Frau Hartmann wird nach
erfolgreich absolvierten Vorbereitungsdienst in eine andere Schule wechseln.
Aus dem Ganztagsteam hat uns nun auch Frau Roller verlassen. Herr Türkeli wird bis
April in Elternzeit sein.
Neue Kolleginnen:
Wir freuen uns, dass Frau Kunz, die ebenfalls erfolgreich ihren Vorbereitungsdienst bei
uns abschloss, uns nun als Lehrerin der Steinenbergschule erhalten bleibt. Mit Frau
Bauer haben wir eine neue Kollegin im Vorbereitungsdienst, die ab kommendem
Schuljahr in den eigenverantwortlichen Unterricht gehen wird.
Noch Fragen?
Für weitere Fragen zur Ganztagesbildung und den Betreuungsangeboten (Früh-,
Spät- und Ferienbetreuung) steht Ihnen bis 28.7.2022 und wieder ab 22.8.2022 Frau
Mohr (Leitung Ganztagsteam, Tel. 0170 / 6541249, gts-steinenbergschule@jugendhaus.net)
zur Verfügung.
Für Fragen zum Schulbeginn ist Frau Nagel (Sekretariat der Schule) bis 29.7.2022
und wieder ab 5.9.2022 erreichbar (0711 / 426041, steinenbergschule@stuttgart.de)

Herzliche Grüße,

Matthias Hagen (Schulleitung)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

