
              

   
 

 

Liebe Eltern,                                        Winnenden, September 2022 

 

willkommen im Schuljahr 2022/23 an der Stöckachschule. Wir hoffen, dass Sie die Möglichkeit 

hatten, sich in den Ferien gut zu erholen. Zum Beginn möchten wir Ihnen einige wichtige Dinge 

mitteilen: 

 

Leider ist auch in diesem Schuljahr die besorgniserregende 

Unterrichtsversorgung gleichgeblieben. Ende August bekamen wir 

noch einen Ausfall von 28 Stunden. Allerdings haben wir auch neue Kolleginnen 

bekommen: Frau Voitl, die Sie vermutlich vom letzten Schuljahr bereits kennen, 

übernimmt die Klasse 4b. Frau Schneider und Frau Julia Fischer, die neu zu uns 

gekommen sind, übernehmen die Klassen 3a und 2b. Frau Carmen Fischer 

übernimmt die Klasse 1c. Unsere Lehreranwärterinnen Frau Seelig und Frau Weber sind in einigen 

Klassen im Unterricht tätig. Im September bekamen wir noch mit Frau Bodny weitere Verstärkung. 

Sie wird die VKL übernehmen und die katholische Religion gewährleisten. 

 

Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, drei erste Klassen zu bilden. Die VKL-Kinder der ersten 

Klassen sind in die Klassen integriert. Zusätzlich erhalten Sie Förderung durch Frau Brachmann. 

 

Unsere vierten Klassen sind recht groß. Allerdings können wir hier 

Unterstützung in Mathematik und voraussichtlich auch in Deutsch durch 

„Lernen mit Rückenwind“ anbieten. Sollten Sie den Eindruck haben, dass es 

für Ihr Kind gut wäre, noch Unterstützung in Mathematik oder Deutsch zu 

bekommen, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft. 

  

Schwimmunterricht in den Klassen 3 kann leider vorläufig nicht stattfinden. Gründe 

sind Baumaßnahmen im Wunnebad und ein Ausfall bei der Lehrerversorgung. Sollte 

es im Laufe des Schuljahres noch möglich sein, Schwimmen zu unterrichten, werden wir die 

Drittklasseltern benachrichtigen.  

 

Der Unterricht in katholischer Religion wird in Klasse 3 und 4 klassenübergreifend 

stattfinden, da nicht genügend Kinder die Stunden besuchen. Deshalb kann nicht pro 

Klassenstufe katholische Religion angeboten werden. In den Klassen 2 findet Religion zumindest in 

den ersten Wochen in der fünften Stunde statt. Die Kinder, die nicht in Religion sind, können in der 

Stunde bereits nach Hause gehen oder werden in einer anderen Klasse beaufsichtigt. Zu dieser Zeit 

findet der Hort leider noch nicht statt.  

 

Da sich die Lehrerversorgung in etwa vier Wochen noch einmal verändert, wird es dann noch einmal 

einen neuen Stundenplan geben. Auch bei den Lehrkräften in den Klassen kann es zu 

Änderungen kommen. Nach momentanem Stand bleiben aber die Klassenleitungen gleich. 

 

Bei krankheitsbedingten Ausfällen gibt es wieder unseren „Feuerwehrplan“. Wie 

dieser genau funktioniert, können Sie – neben vielen anderen Informationen – 

unserer Homepage www.stoeckachschule.de entnehmen. Nutzen Sie bitte diese Plattform auch, 

um sich über Unterrichtsausfälle oder andere aktuelle Dinge zu informieren. 

 

Nach momentanem Stand der Corona-Verordnungen können wir in diesem Schuljahr 

wieder gemeinsame große Pausen von 10.45 bis 11.05 Uhr abhalten. Die Vesperpause 

findet in den Klassen zwischen 9.05 Uhr und 9.15 Uhr statt. 
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Ab 19. September gibt es für die Klassen 4 wieder die 

Jugendverkehrsschule. Diese findet wieder über 

vier Wochen im Wochenrhythmus statt. Bei der Prüfung am 15. 11.2022 

brauchen wir wieder pro Klasse einige Eltern. Bitte melden Sie sich bei der 

Klassenlehrerin, ob Sie unterstützend tätig werden könnten. 

Wichtig ist es, dass Ihr Kind ein funktionstüchtiges Fahrrad und einen Helm 

hat. Erst nach bestandener Fahrradprüfung dürfen die Kinder – wenn Sie es erlauben -  mit dem 

Fahrrad in die Schule kommen. 

  

Wegen vielfacher Nachfragen: Grundsätzlich verbieten wir nicht, dass Kinder mit einem 

Roller zur Schule kommen. Allerdings können wir keinerlei Haftung für den Roller 

übernehmen. Er darf auch aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen nicht mit ins 

Schulhaus genommen werden. An den Fahrradständern kann er angeschlossen 

werden, was bei den Rollern leider oft nicht besonders gut funktioniert. 

 

An Schulmaterialien brauchen die Kinder – wenn Sie an unserer gemeinsamen 

Beschaffung teilnehmen – lediglich ein gefülltes Mäppchen und Sportsachen 

– und natürlich einen Schulranzen. Aus Erfahrung im letzten Schuljahr ist es 

hilfreich, wenn der Schulranzen wasserdicht ist oder Sie einen „Umhang“ für den 

Schulranzen haben. Viele Bücher und Hefte sind bei starken Regenfällen 

unbenutzbar geworden.  

An den ersten Schultagen bekommen Sie ein Blatt, auf dem die ausgeliehenen Bücher und deren 

„Jahrgang“ aufgelistet sind. Bitte schauen Sie sich die Bücher genau an. Einbinden müssen Sie sie 

NICHT. Die Bücher sind mittlerweile beschichtet und jeglicher Einband schadet der Umwelt. Tragen 

Sie in die Liste die Mängel ein, die Sie in den Büchern entdecken können, unterschreiben Sie das 

Blatt und geben Sie es der Lehrkraft zurück. Am Ende des Schuljahres werden wir – nach Jahrgang 

des Buches gestaffelt – für nicht mehr verwendbare oder verschwundene Bücher ein Entgelt 

einfordern. Damit geht das Buch ins Eigentum der Eltern über. 

 

Zum Glück können wir in neuen Schuljahr wieder unser Haltungsprogramm 

zur Gewaltprävention weiterführen. Lars Groven wird im Oktober/November 

mit den Lehrkräften arbeiten. Irfan Kars wird auch ab Oktober wieder zweimal in jeder Klasse an 

einem Vormittag Empathie, Streitfähigkeit und verbalen Austausch bearbeiten. Lars Groven bietet im 

zweiten Halbjahr auch einen Elternabend an. 

Leider hat Florian Kleinknecht, unser Schulsozialarbeiter, seinen Auftrag bei der Stadt Winnenden 

reduziert. Deshalb wird er nur noch im Turnus zwei- bzw. dreimal in der Woche in der Stöckachschule 

sein. Selbstverständlich finden nach wie vor Einzeltermine bei ihm statt. 

 

In diesem Schuljahr wird es wieder unser Elterninformationen geben. Sollte es einen größeren 

Vorfall gegeben haben, der ihr Kind betrifft, erhalten Sie eine Information. Die Eltern des Kindes, das 

ein anderes Kind physisch oder psychisch verletzt hat, erhalten ein rotes Blatt, die Eltern des 

betroffenen Kindes ein grünes Blatt. Darauf ist vermerkt, worum es ging und wie mit der 

Auseinandersetzung umgegangen wurde. Sollte von unserer Seite ein Elterngespräch notwendig 

sein, wird dieses angekreuzt. Andererseits können auch Sie ankreuzen, wenn Sie ein Gespräch zu 

diesem Anlass wünschen.  

 

Muttersprachlichen Unterricht wird es vermutlich in Griechisch, Türkisch und 

Kroatisch geben. Von der italienischen Seite habe ich noch nichts gehört. Sie 

erhalten dann Bescheid. 
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In den vierten Klassen können sich einige Kinder melden, wenn sie an der Garten-AG 

teilnehmen möchten, die von Frau Bösner geleitet wird. Frau Bösner kommt auf die 

Klassen zu. 

 

Frau Layer ist bereits wieder im Sekretariat tätig. Wie immer kümmert sie sich 

liebevoll um die Probleme von Kindern und Eltern. Die Kommunikation zu wichtigen 

Informationen findet – nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen – vorwiegend über 

Emails statt. Bitte stellen Sie sicher, dass Frau Layer und die Klassenlehrerinnen 

auf jeden Fall eine aktuelle Emailadresse, die auch abgerufen wird, und richtige Telefonnummern 

haben.  

 

Wir freuen uns alle auf ein – hoffentlich gesundes – neues Schuljahr. Über weitere Aktivitäten werde 

ich Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.  

 

Für heute verbleiben wir  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre                      

Garten-AG 


