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4. Infobrief April 20   

_______________________________________________________________________ 

 
EIN BESONDERES SPRICHWORT 

Begegne dem, was auf dich zukommt 

nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung.  

Franz von Sales 
________________________________________________________________________ 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 
Liebe   Eltern,  liebe Schüler*innen,  

 

das wünschen wir Ihnen / euch. Hoffnung, Zuversicht und Gelassenheit mögen die prägenden Elemente im Alltag 

sein. Wir können den Virus nicht einfach wegzaubern. Er ist da und ist ein ständiger Begleiter unseres Alltags. 

Aber wir können viel dafür tun, wie wir damit umgehen.  

 

Heute möchte ich Ihnen ein paar Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs zukommen lassen. 

 

 Die Schule startet am Montag, den 04. Mai wieder mit den Klassen 9 und 10. 

 Unsere Planungen erfolgen unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften und 

Abstandsregelungen.  

 Die Klassen werden einen verkürzten Stundenplan – nur für die Prüfungsfächer – erhalten.  

 Den Stundenplan sowie weitere Informationen erhalten die Klassen 9 und 10 in einem separaten 

Schreiben. 

 Die Gruppengröße wird bei maximal 10 Schüler*innen liegen 

 Alle anderen Klassen – auch die Klassen 8 – werden weiterhin über unsere praktizierten 

Fernlernangebote (kopierte oder digital versendete Lernpakete, Telefonate, ..) unterrichtet. 

 Für die Grundschulen plant das Kultusministerium die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab Klasse 4– 

vorrangig in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Der Termin steht noch nicht fest. 

 Die Notfallbetreuung wurde ausgeweitet. Bitte schicken Sie Ihre Anfragen dazu an: 

sekretariat@stettenfelsschule.de oder eisenmann@stettenfelsschule.de  Achtung: Mittwochs ist das 

Sekretariat nicht besetzt. Denken Sie bitte daran, eine Bescheinigung des Arbeitsgebers vorzulegen und 

denken Sie auch daran, dass sich die Notfallbetreuung ausschließlich auf wirklich unvermeidbare Zeiten 

beschränken muss. 

 Bitte informieren Sie sich alle nach wie vor unter: www.km-bw.de 

 

Eine Bitte:  

Bitte nehmen Sie, bitte nehmt ihr die Fernlernangebote ernst! Arbeitet täglich an den Aufgaben. Gerade in 

einer derartigen Ausnahmesituation ist es wichtig, einen geregelten und verlässlichen Tagesablauf zu haben. 

Auch wenn es so schön scheint, erst mittags aus dem Bett zu kriechen.. . 

 
 
 
Herzlicher Gruß         

 

 

 Tanja Villinger  
Gemeinschaftsschulrektorin 
 

http://www.stettenfelsschule.de/
mailto:sekretariat@stettenfelsschule.de
mailto:eisenmann@stettenfelsschule.de
http://www.km-bw.de/

