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 ______________________________________________________________________ 

Wir planen zurzeit bis Ostern, dann sehen wir weiter.. .  

_____________________________________________________________________ 
 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  

 

heute war der erste Tag mit den Klassen 1-6 und den Prüfungsklassen. Es ist spürbar, dass große Freude da ist, 

wieder ganz in die Schule zu dürfen. Natürlich spüren und wissen wir auch aus vielen Gesprächen / 

Rückmeldungen  von Ihnen, dass ein mulmiges Gefühl dennoch vorhanden ist.  

 

Wir brauchen… 

die Unterstützung aller, auch im privaten Umfeld „sicher“ unterwegs zu sein. All unsere Konzepte nützen nichts, 

wenn das nicht funktioniert.  

 

Corona Testungen 

Das Thema Schnelltests ist in den Medien stark präsent. Wir sind mit der Gemeinde im Gespräch, ob wir 

Teststrukturen in der Schule anbieten können. Noch ist das nicht der Fall. Sie haben in der Apotheke in 

Untergruppenbach die Möglichkeit, alle aus der Familie testen zu lassen. Dort werden die kurzen Nasentests 

angeboten. Unter http://www.apotheke-untergruppenbach.de/ oder per Telefon können Sie dort einen Termin 

vereinbaren. 

 

Schüler*innen der Klassen 1-4 

Wie Ihnen mitgeteilt, können wir die Kinder nicht mit Abstand setzen. Auch wenn keine Maskenpflicht besteht: 

wir wünschen und sehr, dass Ihr Kind eine Maske trägt.  

 

Prüfungsklassen 

Wir versuchen weiterhin, wann immer räumlich und personell möglich, die Klassen zu teilen.  

An vielen Stellen gelingt es, solange die Klassen 7, 8 und 9 nicht im Haus sind.  

 

Vertretungen – Emailadressen - Notfallnummern 

 

Liebe Eltern, allein heute fehlten drei Kolleg*innen. Sie können sich vorstellen, dass uns das an die Grenze des 

Machbaren bringt. Heute haben wir –bis auf den Nachmittag für eine Klasse – den Unterricht abdecken können. 

Das wird nicht an jedem Tag möglich sein. Unterrichtsausfall ist entsprechend nicht immer zu verhindern. Damit 

wir Sie erreichen können, denken Sie bitte daran, uns IMMER zu informieren, wenn sich Ihre Emailadresse oder 

die Notfallnummer ändert.  

 

digitale Post 

Immer mehr verschicken wir Ihnen Nachrichten auf dem digitalen Weg. Es spart Papier und kann auch nicht in 

der Postmappe / im Ranzen verloren gehen.  

Wir bitten Sie sehr herzlich (siehe oben), uns eine etwaige Emailadressenänderung mitzuteilen (Mitteilung an 

sekretariat@stettenfelsschule.de und die Klassenleitung. 

 

 

Herzlichst 

 

Tanja Villinger                                 

Gemeinschaftsschulrektorin               
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