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Infoblatt – Dezember 2015 
 
Bauarbeiten zur Erweiterung der Schule haben begonnen 
Mit großer Freude wurde am 24. November der Spatenstich für die Bauarbeiten zur 
Erweiterung der Schule gefeiert. Die Beteiligten der Schule, der Gemeindeverwaltung, des 
Gemeinderates und Herr Bürgermeister Weller hatten sichtlich Spaß an den ersten 
„Erdarbeiten“. 

 
Inzwischen ist das Baugelände eingezäunt und ein Großteil der Baugrube bereits 
ausgehoben. Der Zeitplan ist straff, im September 2016 soll der Neubau bezogen werden. Im 
Neubau entstehen für sechs Millionen Euro eine Mensa, Klassen- und Gruppenräume für 4 
Klassen, sowie zwei Naturwissenschaftsräume mit entsprechenden Nebenräumen. Nach der 
Fertigstellung beginnt im Herbst 2016 für ca. 2,5 Millionen Euro die Sanierung des 
bestehenden Gebäudeteils aus den Achtzigerjahren. 
Mit dieser großen Investition schafft die Gemeinde Untergruppenbach die fehlenden Räume 
für die Sekundarstufe bis Klasse 10 und die notwendige Ausstattung, damit auch das mittlere 
und erweiterte Niveau insbesondere in den 
naturwissenschaftlich-technischen Fächern 
umgesetzt werden kann. 
 
Mit dem Neubau verändert sich auch der 
Schulhof bzw. das Schulgelände. Dieses 
soll nach Süden erweitert werden. Zur 
Gestaltung der Außenanlagen fand am 10. 
Dezember ein erster Workshop mit den 
Architekten und Vertretern der Schule statt, 
ein weiterer Termin ist bereits in Planung. 
Schön, dass sich bei dieser Gestaltung, wie bei der Gebäudeplanung, LehrerInnen, Vertreter 
der SMV, des Elternbeirats und des Fördervereins mit Rat und Ideen einbringen (können).  

http://www.stettenfelsschule.de/
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Neue Elternbeiratsvorsitzende 
In der Elternbeiratssitzung am 26. Oktober wurden Frau Sonnentag (2b, 
katrin.sonnentag@merkur-werbemittel.de ) und Frau Kübler (5a) als neue 
Elternbeiratsvorsitzende gewählt. Frau Vogt und Herr Caruso wollten nach zwei bzw. 4 
Jahren das Amt nicht mehr ausüben. Im Namen der gesamten Schulgemeinde dankte Herr 
Nutz den beiden für ihr Engagement zugunsten der Schule und die vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Achtung: Veränderte Wege am Schulgelände! 
Die bergaufführende Humboldtstraße hat keinen Gehweg und war bisher schon immer für 
Fußgänger eine gefährliche Wegstrecke die es zu meiden galt. Durch die Einrichtung der 
Baustelle hat sich dies weiter verschärft! Dieser Bereich der Humboldtstraße sollte von 
unseren Schülerinnen und Schülern unbedingt gemieden werden! Alle Fußgänger, die von 
der Obergruppenbacher Straße kommen, sollten möglichst entlang der Festhalle/Sporthalle 
zum Schulgebäude laufen. Eltern sollten an der bergaufführenden Humboldtstraße keine 
Kinder ein- oder aussteigen lassen, sondern dazu möglichst den Parkplatz der Festhalle 
nutzen. 
 
Erhebung durch das Landesinstitut für Schulentwicklung: Fremdevaluation  
Im November und Dezember führten zwei Mitarbeiter des Landesinstituts für 
Schulentwicklung eine Erhebung an unserer Schule durch („Fremdevaluation“). Die 
Beteiligung der verschiedenen Personengruppen hat sehr gut geklappt, ein besonderer Dank 
gilt hier den Schülern und Eltern, die mit ihrer Beteiligung an der Onlinebefragung und den 
Interviews wertvolle Beiträge für ein umfassendes Gesamtbild geleistet haben. 
Im Februar werden die Evaluatoren die Ergebnisse dem Lehrerkollegium vorstellen. 
 
Spende an Bareka übergeben 

Beim Sommernachtslauf haben unsere 
Schülerinnen und Schüler dieses Jahr über 
1300,- Euro „erlaufen“. Im Oktober wurde dieser 
stattliche Betrag von unserer Schulsprecherin 
Emilie Kovac und Festkoordinator Herr Kilian an 
Frau Langer vom Freundeskreis Bareka e.V. 
übergeben. Für den Freundeskreis ist die 
Spende doppelt wertvoll, da der Bund für jede 
Spende noch einen großen Zuschuss gewährt. 
Das Geld wird für weitere Brunnenprojekte in 
Burkina Faso verwendet und ist somit für die 
Bevölkerung dort eine sehr große, lebens-
wichtige Hilfe. Herzlichen Dank an alle Läufer!  
 
FSJ – Schule und Sport 

Christoph Baumann, der seit 
September sein Freiwilliges 
Soziales Jahr an der 
Stettenfelsschule absolviert, 
hat sich schon bestens 
eingearbeitet. Gemeinsam 
mit anderen Jugend-
betreuern der Spiel-
gemeinschaft Schozach-
Bottwartal führte er am 16. 
Oktober einen Grundschul-

http://www.stettenfelsschule.de/
mailto:katrin.sonnentag@merkur-werbemittel.de
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aktionstag unter dem Motto „Lauf dich frei! Ich spiel dich an.“ durch. Das machte den 
teilnehmenden Zweitklässlern sehr viel Spaß und kam super an (siehe Foto). Aber auch in 
die Vorbereitungsklasse und die Mittagsbetreuung der Ganztagsschüler bringt Herr Baumann 
viel „Bewegung“ – schön, dass er an der Stettenfelsschule ist. Weitere Projekte sind bereits 
angedacht. 
 
AbenteuerTechnikTag 
Der AbenteuerTechnikTag am 24. 
Oktober war wieder ein voller Erfolg 
und erfreute sich großer Nachfrage. 
Das Kooperationsprojekt des 
Vereins faszination-technik e.V., der 
Stettenfelsschule und einiger 
Betriebe ist in der Region seit 
Jahren einzigartig und ein tolles 
Angebot für alle, die sich für 
Technik und Naturwissenschaften 
interessieren oder in diesen Bereich 
hineinschnuppern möchten. Bei den 
Workshopangeboten war unsere 
Klasse 9 unter der Leitung von Herrn Zeller vertreten, sowie die Slotracing-AG unter der 
Leitung von Herrn Steinetz; die komplette Bewirtung stellten Frau Tschirner und die 
Schüler/Eltern der Klasse 7a auf die Beine.     
 
Ein Bus voller Technik 
Dem Leitbild der Stettenfelsschule entsprechend wird dem Bereich Technik besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Neben dem eigentlichen Unterricht erhalten die Schülerinnen 

und Schüler immer wieder besondere 
Einblicke in technische Bereiche oder 
Möglichkeiten sich im technischen Bereich 
zu engagieren, wie z.B. bei den 
GenerationenErlebenTechnik-Projekten 
(GET). Am 10. November war nun das 
Infomobil der Metall- und Elektroindustrie 
an der Schule zu Besuch und es bestand 
für die Klassen 8 und 9 reichlich 
Gelegenheit zur Information. Weitere Infos 
zu dieser Branche: 
https://www.me-vermitteln.de/ 
 

 
Vielfältige, wertvolle Aktionen 
Der Stettenfelsschule ist es ein Anliegen den „Schülerinnen und Schülern vielfältige 
Entfaltungsmöglichkeiten durch zusätzliche Angebote“1 zu bieten und, wo möglich, „die 
Einbindung in das Gemeinwesen“1 zu fördern. Vor diesem Hintergrund sind auch viele der 
zusätzlichen Unternehmungen, wie z.B. der Judo-Schnuppertag für Klassenstufe 6, der 
Büchereibesuch der Zweitklässler, der Theaterbesuch der Klassen 5-7, die Fahrradprüfung 
auf Untergruppenbacher Straßen, Lerngänge im Ort, die Klassenfeste und vieles mehr zu 
sehen. Für die Kinder und Jugendlichen sind dies oft unvergessliche Momente und 
besonders wertvolle Elemente der Schulzeit. Den LehrerInnen, Eltern, Ehrenamtlichen und 
Kooperationspartnern gebührt großer Dank für ihr Engagement. Leider kann nicht über alles 
im Infoblatt berichtet werden – aber die Kinder können gerne selbst Bericht erstatten.  
1 siehe Leitbild der Schule 

http://www.stettenfelsschule.de/
https://www.me-vermitteln.de/
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Vorweihnachtszeit 
In der Vorweihnachtszeit herrscht an der 
Stettenfelsschule immer ein reges Vorbereiten auf die 
verschiedensten Feiern und  Aufführungen. Immer 
wieder trifft man in den Fluren Klassen oder Gruppen, 
die etwas proben oder die „Bühne“ testen. Erste 
Auftritte finden dann auf dem Donnbronner 
Adventsmarkt statt, wo auch dieses Jahr wieder die 
Theatergruppe Gripsgrari, der Grundschulchor und 
die Bläserklasse zu sehen und hören waren. 
In der Schule selbst ist es vor allem das 
Adventssingen der Grundschule, das die Kinder jeden Montag im Foyer zusammenführt. 
Dieses Jahr haben sich nun auch die Klassen 5-7 zum gemeinsamen Singen und 
gegenseitigen Vortragen getroffen. 
Für die weihnachtliche Dekoration hat wie gewohnt der Bauhof mit zwei wunderbaren 
Weihnachtsbäumen gesorgt, die von Frau Eisenmann, bzw. Schülern der Klassen 5-7, sehr 
schön geschmückt wurden. 

 
Weihnachtsgottesdienst 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien findet um 10 Uhr der traditionelle, 
ökumenische Weihnachtsgottesdienst in der Johanneskirche statt, den wir alle gemeinsam 
besuchen und feiern. Auch Eltern sind herzlich eingeladen. 
Falls ein Schüler aus religiösen Gründen den Gottesdienst (leider) nicht besuchen soll, 
müssen die Eltern dies bis kommenden Montag schriftlich der Klassenlehrerin/ dem 
Klassenlehrer mitteilen. In der Schule wird dann in der betreffenden Zeit eine Aufsicht 
organisiert. Schüler ohne schriftliche Mitteilung der Eltern nehmen regulär teil.  
 
Schließfächer 
Im November wurden im Eingangsbereich der Sekundarstufe Schließfächer erprobt und von 
den Schülerinnen und Schülern als geeignet bewertet. Inzwischen konnte man sich für die 
künftige Nutzung anmelden. Die neuen Schließfächer werden voraussichtlich ab Februar 
bereitstehen, die bisherigen „Mieter“ werden rechtzeitig benachrichtigt, damit sie ihr altes 
Fach ausräumen können. Wer Interesse hat kann sich ganz einfach unter folgender Adresse 
kostenpflichtig anmelden: www.astradirekt.de 
 
Ausblick: 
 23.12.15-10.01.16 Weihnachtsferien 
 

Fr., 05.02.2016 Halbjahresinformation/Lern- 
entwicklungsbericht (außer Kl. 1, 2, 4) 

 
  Die Schulleitung und das Kollegium der Stettenfelsschule                Wunschkugeln    
      wünschen allen Familien ein frohes Weihnachtsfest,        am Weihnachtsbaum 
          schöne Ferien und alles Gute für das Jahr 2016. 

http://www.stettenfelsschule.de/
http://www.astradirekt.de/

