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8. Infobrief Juli 20 Sommerbrief  

_______________________________________________________________________ 

 
EIN BESONDERES SPRICHWORT 

  Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. 

                                                                                                                   (E. Barret Browning) 

________________________________________________________________________ 

 
Newsletter - Dernières nouvelles 

 

Und diese Pause haben wir uns alle redlich verdient. 

 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  

 

was für ein Schuljahr. Weltweit stand das Leben still. Nach und nach kehrt der Alltag wieder ein. Aber normal? 

Davon sind sehr viele noch weit entfernt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Eingeschränkter Schulbetrieb mit 

Abstandsregeln in den Klassen 5-10 und keinen Abstandsregeln in den Klassen 1-4.  

Das hat Sie, die Schüler*innen und auch uns vor große Herausforderungen gestellt. Und das stellt es uns alle 

immer noch. 

 

Heute möchte ich Sie über das kommende Schuljahr informieren und Ihnen, nach derzeitigem Stand, mitteilen, 

wie es für Ihr Kind nach den Ferien weitergehen wird. 

 

Personal: 

Wir müssen uns von Herrn Kilian, Frau Lepple und Herrn Zuber verabschieden. 

Herr Zuber hat sich an eine Schule versetzen lassen, die nur noch wenige Kilometer von seinem Wohnort 

entfernt ist. Nach anstrengenden Jahren des Fahrens an die Stettenfelsschule hat er sich entschieden, diesen 

Stress zu reduzieren. 

Wir wünschen ihm alles Gute und sagen „Good bye, Herr Zuber. Danke für Ihre Jahre bei uns an der Schule“. 

Frau Lepple und Herr Kilian sind seit Jahrzehnten an dieser Schule mit Herzblut engagierte Pädagog*innen. 

Sie haben in vielen Bereichen die Schule geprägt und Generationen von Schüler*innen auf dem schulischen 

Lebensweg begleitet.  

Das Wort DANKE reicht nicht, um zum Ausdruck zu bringen, was beide in den Jahren des Wirkens an dieser 

Schule geleistet haben.  

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge lassen wir die beiden in den wohlverdienten Ruhestand 

ziehen. DANKE für alles!  Wir werden Sie vermissen.  
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Frau Reppich und Frau Turan werden uns beide bis Ende des Schuljahres verlassen. Sie sind voll des Glücks 

ob ihrer Schwangerschaften. Entsprechend werden uns beide bis zum Beginn des Mutterschutzes nicht mehr 

für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen.  

 

Außerdem müssen wir unser Viertklässler*innen und unsere Abschlussklassen ziehen lassen.  

Nun haben 16 Schüler*innen den Hauptschul- und 16 Schüler*innen ihren Realschulabschluss in der Tasche! 

Ihr habt es geschafft – wir gratulieren. Mit viel Herzblut haben die Kolleg*innen sie durch die Schulzeit begleitet 

und müssen nun loslassen. Das fällt nicht leicht. 

Wir wünschen allen einen guten Start in die neue Lebensphase. 

 

Aber – wie heißt es so schön –  jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.  

Und den Anfang des neuen Schuljahres starten wir mit neuen Kolleginnen. 

Unsere Lehramtsanwärterinnen Frau Plapp und Frau Knapp bereichern seit Februar unser Kollegium in der 

Grundschule und in der Sekundarstufe und übernehmen nun eigenverantwortlich Unterricht. Gerne begleiten 

wir beide durch die Zeit der Ausbildung.  

Zusätzlich werden vier weitere Lehrkräfte zu uns an die Schule kommen. Mehr dazu werden Sie im ersten Brief 

nach den Sommerferien mitgeteilt bekommen. 

 

Lernbrücken in den Sommerferien 

Die Schüler*innen, die an den Lernbrücken teilnehmen, werden gesondert von uns angeschrieben. 

Ein Dank an die Gemeinde und die ehrenamtlichen Fahrer*innen, die die Grundschüler*innen mit dem 

Gemeindebus in den 14 Tagen nach Unterheinriet fahren werden. 

Bei uns an der Stettenfelsschule werden ausschließlich die Sekundarschüler*innen beschult.  

 

Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 

Die aktuellen Verordnungen des Kultusministeriums sehen vor, dass 

 alle Schüler*innen wieder täglich unterrichtet werden. 

 der Pflichtunterricht einer Schule Vorrang vor allen zusätzlichen Angeboten hat. 

 die Abstandsregeln aufgehoben sind. 

 die Lerngruppen ausschließlich auf einer Jahrgangsstufe stattfinden werden. 

 die Pflichtunterrichtsfächer möglichst im Präsenzunterricht stattfinden. 

 alle Fächer, die nicht im Präsenzunterricht unterrichtet werden können (z.B. aufgrund von 

Personalmangel), im Fernlernunterricht unterrichtet werden. 

 der Fernlernunterricht im Stundenplan ausgewiesen wird und dies verbindlichen Zeiten für die 

Lehrkräfte und Schüler*innen sind. 

 die Leistungsmessung wieder regulär stattfindet – auch im Fernlernunterricht. 

 entsprechend auch im Fernlernunterricht schriftliche Arbeiten geschrieben werden dürfen und werden.  

 

Zurzeit sieht es danach aus, dass die Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulhof verbindlich eingeführt 

wird. 
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Was heißt das jetzt konkret für Ihr Kind?  

 

 Stand heute ist das Ziel, dass täglich vormittags Unterricht stattfindet.  

 Aufgrund der Gesamtsituation kann es sein,  

o dass wir den kostenlosen Ganztag in der Grundschule nicht in vollem Umfang anbieten 

können. 

 Alles rund um das Thema Schulkindbetreuung und Kernzeit, wird von der Gemeinde 

Untergruppenbach organisiert. Bitte informieren Sie sich direkt dort. 

o dass wir den gebundenen Ganztag im Sekundarbereich nicht in vollem Umfang anbieten 

können. 

 Eingänge und Laufwege werden zugewiesen. 

 Hygienemaßnahmen sind wie immer einzuhalten. 

 Um außerhalb der Klasse den größtmöglichen Abstand einhalten zu können, werden wir auf dem 

Schulhof / dem Schulgelände verschiedene Wartezonen, Pausenbereiche, Eingangsbereiche festlegen. 

 

Fernlernunterricht 

Sofern der Pflichtunterricht nicht im Rahmen von Präsenzunterricht stattfinden könnte, wird dieser im 

Stundenplan als regulärer Unterricht ausgewiesen. 

Zu diesen Zeiten haben die Schüler*innen entweder ihre Aufgaben zu erledigen oder nach vorheriger 

Ankündigung an einer Videokonferenz teilzunehmen. 

 

Wir wissen, dass der Fernlernunterricht nicht immer optimal umgesetzt werden konnte. Sie können sich 

sicherlich vorstellen, wie umfangreich und arbeitsintensiv es ist, die technische Ausstattung so hinzubekommen, 

dass alles reibungslos funktioniert.  

Dazu kommen die individuellen technischen Voraussetzungen in den Familien, die dazu führen, dass wir nach 

wie vor einige Familien nur per Post erreichen. 

Zurzeit schauen wir, dass Moodle und das Thema Videokonferenzen noch besser eingesetzt und angewandt 

werden können. 

Sofern Fernlernunterricht nach den Sommerferien stattfinden müsste, erhalten Sie rechtzeitig weitere 

Informationen.  

 

Sie, liebe Eltern, werden in der letzten Ferienwoche über den aktuellen Stand informiert. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass die Informationen, die Sie heute erhalten haben, sich zum Ende der Sommerferien hin 

noch verändern können.  

Wir alle wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit. Bleiben Sie gesund!        Herzliche Grüße 

 

 

Tanja Villinger     und das gesamte Team der Stettenfelsschule 

Gemeinschaftsschulrektorin 
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Termine  Sommer 20  

                                 - für Ihre Pinnwand  
  

 

Mittwoch, 29. 07.20 

 

Do, 30. Juli bis  

Fr, 11. September  

 

Mo, 31. August bis 

Fr, 11.September 

 

 

 

 

Mo, 14. September 

 

letzter Schultag, Schulschluss wurde individuell mitgeteilt 

 

Sommerferien 

 

 

Lernbrücke Grundschule in der Eberhardt-Schweizer 

Grundschule in Unterheinriet 

Lernbrücke Sekundarstufe in Untergruppenbach 

Ausschließlich für die verbindlich angemeldeten 

Schüler*innen, die individuell angeschrieben werden / wurden 

 

Erster Schultag nach den Sommerferien 

 

 

 

Di, 15. September 

 

Mi, 16. September 

 

 

 

Sa, 19. September 

 

 

 

Schulbeginn: 08.20 Uhr 

Schulende: 11.45 Uhr 

 

Schüleraufnahme der neuen Fünftklässler*innen 

 

Elternabend Klasse 1 a und 1b 

Uhrzeit: 1a  19.00 Uhr 

Uhrzeit: 1b  19.30 Uhr 

 

Einschulungsfeier Stettenfelshalle Erstklässler*innen 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
             
 

http://www.stettenfelsschule.de/

