
    
 

Winnenden, Dezember 2021  

Liebe Eltern, 

wieder ist es Advent geworden. Auch in diesem Jahr gibt es einen reich geschmückten, 

riesigen Weihnachtsbaum im Lichthof im ersten Stock. Zu Beginn des Unterrichts besuchen 

die Kinder klassenweise den Baum, denken an die Adventszeit und hören Weihnachtslieder. 

Wir Lehrkräfte freuen uns sehr über den Adventskalender des 

Elternbeirates. Vielen Dank.  

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

Geschichte angehört und sich sehr über die süßen Sachen gefreut.  

Herzlichen Dank in ihrem Namen auch dafür.  

Das Schuljahr 2020/21 lief gut an. Leider ist unsere Lehrkräfteversorgung nach wie vor nicht 

ausreichend. Zum Glück können wir wenigstens den Direktbereich abdecken und auch eine 

VKL anbieten. Mitte Dezember und Ende Januar werden wir Verstärkung bekommen durch 

zwei Kolleginnen, die aus der Elternzeit kommen. Die Lehrerinnen werden die VKL 

übernehmen, da Frau Kappus das Referendariat beginnen wird.  

Leider steht auch dieses Schuljahr wieder unter dem Stichwort Corona. Viele Kinder und auch 

Kolleginnen wurden positiv getestet und mussten in Quarantäne zu Hause bleiben. An 

manchen Tagen konnten wir nur mit halben Klassen unterrichten. Wir hoffen, dass möglichst 

nichts Schlimmeres passiert und alle zumindest nach der Quarantänezeit wieder gesund 

zurückkehren können.  

Die Veranstaltungen, die für Eltern und Lehrkräfte mit Lars Groven geplant waren, konnten 

leider erneut nicht stattfinden. Zum Glück konnte Irfan Kars dennoch mit zwei Klassen 

arbeiten. Florian Kleinknecht, führt viele intensive Gespräche mit Eltern und Kindern und 

fängt dadurch viele Probleme auf. Vielen Dank an Flo und Irfan für die Arbeit mit unseren 

Kindern und Eltern. 

Unsere Viertklässler nahmen erfolgreich am diesjährigen Handballturnier teil. Sie wurden von 

den Sportlehrkräften begleitet und angefeuert.  

Gerne möchte ich mich bei unserer „Garten- und Dekorationsfrau“ 

Frau Bösner für die tolle Gestaltung der Schule, der wunderbaren 

Pflege des Gartens und die großartige Einbindung der Kinder auch in 

der Garten AG bedanken. Mein Dank gilt auch den Hausmeistern 

Herrn Vukmanic, Herrn Jordan, Herrn Zinser und Herrn Häusser für 

ihre vielfältige Unterstützung. 

Die Aula im Georg-Büchner-Gymnasium ist wieder benutzbar, steht aber ständig im Schatten 

von Corona, wir müssen stets die Anweisungen bezüglich des Sportunterrichtes einhalten. 

In Quarantänesituationen bei den Klassen werden die Stunden „BSS“ (Bewegung, Spiel, 

Sport) entweder in den Klassenzimmern als Bewegungszeiten, auf dem Schulhof, als Besuch 

auf Spielplätzen, mit Spaziergängen oder Joggingrunden sinnvoll gefüllt.  

Der Weihnachtsgottesdienst 2021 findet nicht statt. Dafür werden die Klassen am 20. 

Dezember einzeln die Schlosskirche besuchen. Dort hören sie ein Lied und sehen sich eine 

Geschichte an. Danach laufen Sie zurück zur Schule. 



    
 
Am Mittwoch, 22.12.2021, 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 10. Januar. Der Unterricht beginnt dann 

voraussichtlich nach Stundenplan.  

In der letzten „halben“ Woche vor den Ferien gibt das Kultusministerium den Eltern die 

Möglichkeit, in eine „freiwillige Quarantäne“ zu gehen, um die Familienangehörigen vor 

Ansteckung zu schützen. In dieser Zeit erhalten die Kinder Aufgaben, die zu Hause an diesen 

Tagen zu erledigen sind. Möchten Sie dieses Angebot annehmen, beachten sie bitte den 

beiliegenden Brief, um Ihr Kind zu diesem Fernlernen anzumelden. Den Antrag geben Sie 

dann bis spätestens Mittwoch, 15.12.2021, bei den Klassenlehrkräften ab.  

Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz besonders herzlich bedanken bei den 

Lehrerinnen und Lehrern der Stöckachschule, die mit guter Laune und viel Energie die 

immer neu entstehenden Aufgaben meistern – oft bis an den Rand der Erschöpfung. Dasselbe 

gilt für unsere Sekretärin, Frau Layer, die trotz riesigem Arbeitsaufkommen stets freundlich 

und liebevoll mit den Kindern umgeht und auch in hektischen Situationen die Ruhe bewahrt. 

Und nicht zuletzt danke ich herzlich meiner Stellvertreterin, Frau Hartmann, die mich noch 

dazu in dieser Zeit allein vertreten musste und dies souverän, ruhig und kompetent meisterte. 

Nun danke ich Ihnen noch für Ihre Unterstützung und die vielen guten Wünsche, die uns von 

den Eltern erreichten. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch eine gute Adventszeit, ein 

schönes Weihnachtsfest und erholsame, ruhige Ferien.  

Herzliche Grüße                                                                         

Ihre          

 

 

 

 


