
 
 
 

 
 

Stettenfelsschule GMS  Telefon 07131-701292 sekretariat@stettenfelsschule.de 
 Fax 07131-70761 

 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
sehr geehrte Partner der Stettenfelsschule, 
 
ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich seinem Ende, außerdem werde ich zum 
Schuljahresende die Stettenfelsschule verlassen. Das möchte ich zum Anlass nehmen 
einen kurzen Rückblick auf das Schuljahr 2018/2019, aber auch auf die vergangenen 10 
Schuljahre zu nehmen. 
 
Zu Beginn dieses Schuljahres erschütterte uns der plötzliche Tod unseres 
Kollegen/Lehrers Herrn Klaus Kandziora. Dieser Schicksalsschlag wirkt bei vielen von uns 
bis heute nach. Unterrichtsorganisatorisch wurde es zusätzlich schwierig, weil gleich drei 
schwangerschaftsbedingte Ausfälle zu verkraften waren. An dieser Stelle ein herzlicher 
Dank an Frau Fetter-Löw, Frau Schlange, Frau Traspel, Herr Reichert und Herr Mehl, die 
als Vertretungen eingesprungen waren um einen Teil der Stunden aufzufangen. 
Zusammen mit einer leichten Stundenplankürzung konnten wir so einigermaßen durch das 
Schuljahr kommen. 
 
Mit dem regulären Unterricht und vielen zusätzlichen Unternehmungen und Festen in den 
einzelnen Klassen, klassenübergreifend oder mit der ganzen Schule, erlebten unsere 
Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Schuljahr. Die BUGA bildete dabei 
diesmal einen besonderen Schwerpunkt. Sie wurde von vielen unserer Klassen besucht, 
teilweise mehrfach. Beim Untergruppenbach-Tag am 07.06.2019 waren wir zahlreich 
vertreten. Zu vielen Unternehmungen, Festen und Aktionen finden sich auf der Homepage 
unter der Rubrik „Aktuelles“ Berichte und Fotos.  
 
Ein besonderes Ereignis, 
ein „Meilenstein“, stellt die 
Verabschiedung der ersten 
Realschulabsolventen in der 
vergangenen Woche dar. 
Sechs Jahre lang haben wir 
die Sekundarstufe von 
Klasse 5 bis Klasse 10 
Stück für Stück aufgebaut. 
Jetzt konnten wir erstmals 
einen Doppelabschluss 
feiern: Insgesamt 42 
Schülerinnen und Schüler 
wurden aus den Klassen 9 

An alle Schüler, Eltern und Partner der Stettenfelsschule 
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und 10 verabschiedet, davon 21 mit Hauptschulabschluss und 21 mit Realschulabschluss. 
Wir sind stolz auf unsere Absolventen, aber auch auf unsere Arbeit in den vergangenen 
sechs Jahren. Das Konzept der Gemeinschaftsschule ist inzwischen gut und erfolgreich an 
der Schule eingeführt. 
 
Im Rahmen einer kleinen Feier, dem „Sommersingen“, verabschieden wir am kommenden 
Freitag unsere Viertklässler. Allen Schülerinnen und Schülern, die unsere Schule 
verlassen, wünschen wir für die Zukunft alles Gute. Den Viertklässlern in den 
entsprechenden weiterführenden Schulen und unseren Absolventen aus den Klassen 9 
und 10 in der Berufsausbildung bzw. in den beruflichen Schulen. Sie alle sind bestens 
vorbereitet, wir wünschen weiterhin viel Erfolg. 
 
Zum Ende dieses Schuljahres werden außer mir vier weitere Kollegen die Schule 
verlassen. Herr Hoffmann ist seit 5 Jahren als Klassenlehrer in den Klassen 5-7 bei uns 
tätig. Er hat unser pädagogisches Konzept in der Gemeinschaftsschule aktiv mitentwickelt. 
Sein täglicher Anfahrtsweg von Esslingen war letztlich der Grund sich versetzen zu lassen. 
Er wird künftig in einer Esslinger Schule unterrichten. Die Vertretungslehrkräfte Frau 
Schlange (Sport), Herr Reichert (Sport) und Herr Mehl (insbesondere Deutsch in Kl. 8a) 
verlassen die Schule, weil die Verträge entsprechend mit dem Schuljahr enden. Ihnen allen 
sind wir für Ihre Arbeit an der Stettenfelsschule sehr dankbar. 
Auch das Freiwillige-Soziale-Jahr von Herrn Kistner endet mit dem Schuljahr 18/19. Er war 
uns im Sportunterricht, beim Mittagsangebot und im Fachunterricht der Grundschule eine 
gute Hilfe. Schön, dass es bei jungen Leuten so viel ehrenamtliches Engagement gibt. 
Auch ihm sind wir sehr dankbar und wünschen alles Gute für die Zukunft. 
 
Ich selbst wechsle zum 01.08.2019 an die Waldschule GMS Bietigheim-Bissingen. Die 
tägliche Autobahnfahrt wird somit durch einen kurzen Spazierweg ersetzt. In all den Jahren 
hat mir die Arbeit in der Stettenfelsschule viel Freude gemacht. Gemeinsam mit dem 
Kollegium, den Eltern und Schülern, vielen Kooperationspartnern und der 
Gemeindeverwaltung haben wir die Stettenfelsschule konsequent weiterentwickelt. 
Inzwischen gibt es an der Schule ein breites Bildungsangebot mit verschiedenen 
Abschlussmöglichkeiten und ein durchgängiges Ganztagsangebot. Die Stettenfelsschule 
ist eine sehr schöne und erfolgreiche Schule, ich werde sie sehr vermissen. 
 
Allen Schülern, Eltern und Kooperationspartnern möchte ich für die vielen schönen 
Begegnungen, die Zusammenarbeit und die guten Kontakte recht herzlich danken. Der 
gesamten Schulgemeinde und allen Partnern und Freunden der Stettenfelsschule wünsche 
ich für die Zukunft Gesundheit und alles Gute. 
 

Schöne Sommerferien und gute Erholung! 

 
 
Markus Nutz, Rektor der Stettenfelsschule 

mailto:sekretariat@stettenfelsschule.de

