
    
 

Winnenden, Dezember 2022  

Liebe Eltern,  

inzwischen ist es bereits Mitte Dezember. Zur großen Freude aller Kinder (und 

vielleicht auch einiger Erwachsener) fiel auch tatsächlich bereits der erste 

Schnee. Den Bauarbeiten zum Trotz steht im Lichthof des ersten Stockes ein 

wunderschöner Weihnachtsbaum mit vielen Lichtern. Endlich können wir 

auch wieder singen. An vier Vormittagen singen die Klassen unter 

dem Christbaum. In den Klassen gibt es Adventskalender. Und 

sogar das Lehrkräftekollegium hat vom Elternbeirat einen 

Adventskalender bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. 

Auch der Nikolaus war schon in allen Klassen. Die Kinder haben 

sich die Geschichte angehört und sich sehr über die süßen Sachen gefreut. Vielen Dank an 

die Eltern! 

Das Schuljahr 2022/23 startete ein wenig holprig. Wir begannen mit einem hohen Minus bei 

der Lehrkräfteversorgung. Da mittlerweile auch über dreißig Kinder aus der Ukraine und 

vielen anderen Ländern unsere bunte Kinderschar erweitern, brauchten wir auf jeden Fall zwei 

Vorbereitungsklassen. Durch weitere Lehrkräftezuweisungen ist es uns gelungen, dass wir 

momentan über eine ausreichende Stundendecke verfügen. Leider geht in diesem Jahr die 

immense Virenwelle auch an der Stöckachschule nicht spurlos vorüber, sodass wir nur selten 

alle Lehrkräfte zur Verfügung haben. Auch unsere Schülerinnen und Schüler trifft es sehr. An 

einem Tag hatten wir über vierzig kranke Kinder.  

Alle Einschränkungen wegen Corona fallen mittlerweile in den Schulen weg. Maskenpflicht 

und Testen sind zum Glück nicht mehr nötig. Allerdings helfen unsere CO2-Ampeln auch bei 

der hohen Virenlast dabei, an kurze Stoßlüftungen zu denken, um die Ansteckung ein wenig 

zu mildern. 

Gleich zu Beginn des Schuljahres fand ein gut besuchter Elternabend zum Thema „Lernen 

lernen“ statt. Es gab viele Tipps, um die Kinder beim Lernen zu unterstützen. 

Unsere Viertklässler nahmen wieder sehr erfolgreich am diesjährigen Handballturnier teil. 

Sie erreichten den ersten Platz, bei dem sie von den Sportlehrkräften begleitet und angefeuert 

wurden.  

Ein wichtiges Element in diesem Schuljahr ist die Digitalisierung. 

Inzwischen gibt es im Untergeschoss und im Erdgeschoss in den 

Klassenzimmern ein großes Display statt Tafel, kombiniert mit 

zwei Whiteboards. Somit hat sich nun auch die Stöckachschule - 

momentan zur Hälfte - von der grünen Tafel und der Kreide 

verabschiedet. Augenblicklich wird im ersten Stock gearbeitet. Voraussichtlich nach den 

Weihnachtsferien, vermutlich Ende Januar,  wird der zweite Stock in Angriff genommen. Dabei 

werden die ersten Klassen ihre endgültigen Klassenzimmer im Erdgeschoss beziehen. Einige 

Klassen müssen leider vor Fertigstellung der Baumaßnahme noch einmal umziehen. 

Ungeachtet der Baumaßnahmen ließ es sich Frau Bösner zu unserem großen Glück nicht 

nehmen, weiterhin die Schule liebevoll zu dekorieren. Daneben kümmert sie sich um den 

Schulgarten und weckt in der Garten-AG bei einigen Kindern die Freude am Gärtnern.  



    
 
Nach langer Krankheit ist Herr Vukmanic – zunächst teilweise – zu unserer großen Freude 

zurückgekehrt. Herr Jordan, der ihn vertreten hat, geht in den wohlverdienten Ruhestand, für 

den wir ihm alles erdenklich Gute wünschen. Unser ganz besonderer Dank gilt Herrn Häuser, 

der uns während der Baumaßnahmen auf jede erdenkliche Möglichkeit unterstützt. 

Im Jahr 2022 ist es endlich wieder möglich, einen 

Weihnachtsgottesdienst zu veranstalten. Er findet statt am Montag, 

19.12.2022. Wir werden mit den Kindern bereits um 8.10 Uhr in die 

Schlosskirche laufen. Falls Sie es nicht wünschen, dass Ihr Kind den 

Gottesdienst besucht, schreiben Sie bitte bis Freitag der Klassenlehrerin 

eine kurze Nachricht oder eine E-Mail. In diesem Fall beginnt der Unterricht 

am Montag erst um 10 Uhr.  

Am Dienstag, 20.12.2022, ist der letzte Schultag in diesem Kalenderjahr. An diesem Tag 

findet von 8.20 Uhr bis 11 Uhr Klassenlehrerunterricht statt. Die fünfte und sechste Stunde 

entfällt. Alle Kinder, die in der „Tomate“ angemeldet sind, können nach der vierten Stunde in 

den Hort bzw. in die Kernzeitbetreuung gehen. In diesem Rahmen bedanke ich mich auch 

herzlich bei den Beschäftigten der „Tomate“ für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.  

Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 9. Januar. Der Unterricht beginnt nach 

Stundenplan.  

Ich danke ganz herzlich allen Lehrerinnen und Lehrern der Stöckachschule. Darunter 

befinden sich viele neue Lehrerinnen, die mit guter Laune und Energie die neuen Aufgaben 

meistern. Das gesamte Kollegium musste in dieser Krankheitsperiode überdurchschnittliche 

Arbeit leisten.  

Auch unserer Sekretärin, Frau Layer, die trotz unzähliger Aufgaben stets freundlich und 

liebevoll mit den Kindern umgeht, stets die Ruhe bewahrt und darüber hinaus noch die Zeit 

findet, für die Kinder kleine, beliebte Wettbewerbe zu veranstalten, gilt mein Dankeschön.  

Besonders herzlich danke ich auch meiner Stellvertreterin, Frau Hartmann, die unter 

anderem die Gestaltung der Vertretungspläne meistert, was nicht selten eine große 

Herausforderung darstellt.  

Selbstverständlich gilt mein Dank auch Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung und die 

vielen guten Wünsche, die uns erreichen. Ein besonderer Dank geht auch an unsere rührige 

Elternbeiratsvorsitzende Frau Straßner.  

Auch bei unseren tollen Kindern bedanke ich mich ganz herzlich. Mit großer Ruhe bewältigen 

sie die Situationen während der Baumaßnahmen (vor allem auch unsere „ausquartierten 

Vierer“) und beim Ausfall von Lehrkräften. 

Und nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine gute Adventszeit,  

ein schönes Weihnachtsfest und erholsame, ruhige Ferien.  

 

Herzlichst Ihre          

 

 

 


