12. September 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Ihnen allen ein herzliches Willkommen zurück!
Wir hoffen, dass Sie alle einen schönen und erholsamen Sommer mit Ihrer Familie hatten!
Für Sie einige Infos zum Schuljahresbeginn:
Coronaregeln:
Stand jetzt gibt es seitens der Landesregierung nur den Auftrag an die Schulen, ab
1.10.2022 den Familien Testkits zur Verfügung zu stellen, damit Sie Ihr Kind im
Verdachtsfall (leichter Husten, Schnupfen,…) getestet in die Schule schicken können,
insofern dieser Selbsttest dann negativ ausfällt. Generell gilt für die Schulen die aktuell in
einer Region gültige Regelung.
Sollten Sie aufgrund der aktuell vorliegenden Coronalage aus Sorge vor einer Ansteckung
Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien wollen, so ist dies nur mit einem ärztlichen
Attest möglich. Bitte setzen sie sich zuvor unbedingt mit der Klassenleitung und der
Schulleitung in Verbindung!
Wie in jedem Jahr an dieser Stelle der dringende Appell, dass Kinder, die krank sind, bitte
immer zu Hause bleiben!
Krankmeldung:
Sollte Ihr Kind krank sein, dann rufen Sie bitte bis spätestens 7:30 Uhr in der Schule an:
0711/426041.
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.
Kontaktdaten:
Sollten sich Ihre Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Email) verändert haben, informieren Sie
bitte schnellstmöglich Frau Nagel!

Regelung für Handy/Smartwatch:
Es gilt weiterhin, dass diese Geräte zwar in die Schule mitgebracht werden dürfen, jedoch
ausgeschaltet im Schulranzen zu verbleiben haben. Dies gilt nun auch, wenn diese
Geräte in einen „Schulmodus“ o.ä. geschaltet werden können. Dies begründen wir auch
mit den Erfahrungen des letzten Schuljahres, weshalb wir auch ausdrücklich darauf
hinweisen, dass ein Abhandenkommen der Geräte nicht von der Schule geregelt oder
irgendwie ersetzt werden kann. Sollte ein angeschaltetes Gerät von Dritten missbräuchlich
verwendet werden, so haften hierfür die Erziehungsberechtigten. Bei Verstößen wird das
jeweilige Gerät eingezogen und am Ende des Schultags wieder ausgegeben. Im
Wiederholungsfall müssen die Eltern das Gerät persönlich bei der Schulleitung abholen.
Wenn es einmal nicht rund laufen sollte…
„Wo auch immer Menschen aufeinander treffen, dort menschelt es.“ Besonders spannend
kann eine Konfliktsituation dann werden, wenn es um Kinder geht. Elternhaus und Schule
haben einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Wir sind Partner, wenn
es um Ihr Kind geht!
Zuletzt stellten wir fest, dass Konflikte zwischen Eltern und Schule oder zwischen
verschiedenen Familien schnell unsachlich und verletzend wurden. Teilweise schien es
so, als würde das eigentliche Ziel eines Konfliktes, nämlich letztendlich eine tragbare
Lösung zu finden, komplett untergehen. Wir erlebten zum Teil heftige Auseinandersetzungen, die den Anschein vermittelten, es ginge ausschließlich darum „Recht zu
haben“.
Vor allem, wenn es um unsere / Ihre Kinder geht, sollten wir Erwachsene doch als
Vorbilder dienen und unsere Kinder dabei unterstützen, ein gutes Konfliktverhalten
zu lernen – immer mit dem Ziel, sich später wieder in die Augen sehen zu können.
Generell gilt: Sollte es Probleme mit Ihrem Kind geben, dann gehen Sie bitte direkt auf
die Klassenleitung zu! Sollte dieser Lösungsversuch scheitern, dann wird die
Schulleitung zu einem gemeinsamen Gespräch mit allen Beteiligten einladen.
Sollte es zum Konflikt zwischen einzelnen Kindern bzw. Familien kommen, so ist dieser
auf keinem Fall durch Eltern offen auf dem Schulgelände auszutragen!! Wir unterstützen
die Kinder dabei, Streitigkeiten beizulegen mit dem Ziel, in Zukunft miteinander klar zu
kommen. Probleme löst man nur nachhaltig, wenn man miteinander und nicht
übereinander spricht. Ziel ist dabei immer, im Interesse der Kinder ein Problem zu lösen.
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, gts-steinenbergschule@jugendhaus.net).
Bis bald!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulteams

Matthias Hagen (Schulleiter)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

