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 ______________________________________________________________________ 

Die Bildung kommt nicht vom Lesen,  

sondern vom Nachdenken über das Gelesene. 

(Carl Hilty) 

______________________________________________________________________ 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  
 
erholsame Tage ohne Schule im Fernlernen oder in Präsenz liegen hintern uns allen. Nun steht der 
Endspurt bis zu den Sommerferien an.  

Der Inzidenzwert ist stabil unter 50 und damit öffnen wir die Schule für beide Schularten im 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Zumindest ist das der heutige Stand. Wir hoffen alle, dass 
das so bleibt.  

Es bleibt die Test- und Maskenpflicht. Auch Sport dürfen wir im Freien (ohne Maske) und im 
Klassenverband (in der Sek 1 kontaktarm) durchführen.  Es sind wieder Tagesausflüge erlaubt.  

Wir alle hier freuen uns sehr, dass wir – auch wenn die Prüfungen in der Sekundarstufe noch 
Änderungen für alle anderen Klassen nach sich ziehen – Ihr Kind wieder regelmäßig und im 
Klassenverband sehen werden.  
Unser Ziel ist es, dass wir alle hier gemeinsam wieder das Lernen lernen. Gesprächsregeln beachten, 
wieder länger sitzen müssen, essen und trinken wieder auf feste Zeiten ausrichten, sich 
konzentrieren müssen und sozial zusammenwachsen sind Ziele, die genauso wichtig wie der 
Schulstoff sind. Erst wenn die Basis vor Ort an der Schule stimmt, kann auch wieder nachhaltig 
gelernt werden.  
 
 

Testungen  

 
In der Schule bleibt die Testpflicht. An unserem ersten Testtag nach den Ferien (Montag) werden 
alle Schüler*innen automatisch eine Negativbescheinigung erhalten. 
 
Da viele keine Bescheinigung benötigen, werden zukünftig Bescheinigungen NUR auf Ihre Anfrage 
hin ausgestellt.  Bitte teilen Sie dies rechtzeitig der Klassenleitung Ihres Kindes mit.  
Um uns die Arbeit zu erleichtern (es ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand und Papierkram), 
können Sie der Klassenleitung auch eine wochenweise oder bis auf Weiteres Mitteilung machen.  
 
In der Grundschule wird montags und donnerstags getestet. 
In der Sekundarstufe wird nächste Woche am Montag und am Mittwoch (aufgrund der Prüfungen) 
getestet. 
 

Mensa  

 
Die Mensa öffnet wieder. Wichtig ist: Damit wir beim Essen, das natürlich ohne Maske stattfindet, den 
Abstand auch einhalten können, bitten wir alle, die ein eigenes Essen dabei haben, bei gutem Wetter 
außerhalb der Mensa zu essen. Sitzplätze gibt es ausreichend. Das Essen wird wieder in mehreren 
Schichten eingenommen.  
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Grundschule  

 
Alle Kinder müssen zweimal in der Woche getestet werden.  
 
Unterrichtsbeginn:  
Regelbetrieb: alle nach Zeiten des bisherigen regulären Stundenplans Ihres Kindes. 
Etwaige Änderungen im Stundenplan erhalten Sie über die Klassenleitung Ihres Kindes mitgeteilt.  
Die Stundenpläne mit etwaigen Änderungen sind noch nicht fertig und werden Sie am Wochenende 
erhalten. 
 
WICHTIG! Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, sollte der Präsenzunterricht für Ihr Kind 
ausgesetzt werden. Es ist für unsere Organisation sehr wichtig, dass wir das rechtzeitig 
erfahren. 
 
 

Grundschule – Ganztag - Schulkindbetreuung 

 
Der Ganztag findet wie gewohnt statt. 
 
Um sein Kind vom Ganztag abzumelden, reichen Sie bitte ein formloses Schriftstück ein. Eine 
Abmeldung ist tageweise nicht möglich! 
 
Wir gehen davon aus, dass alle Kinder, die bisher auch für den Ganztag angemeldet sind, ab 
Montag, den 07. Juni wieder im Ganztag sein werden.  
 
 
Fragen richten Sie bitte an eisenmann@stettenfelsschule.de 
 

zusätzliche Förderungen 

 
Wir kommen individuell auf Sie zu, wenn eine Förderung außerhalb des regulären Stundenplans 
angeboten werden kann. Alle anderen Förderungen versuchen wir (wir haben KEINE zusätzlichen 
Stunden) innerhalb des Unterrichts durchzuführen. Dazu werden z.B: Studierzeiten anders geplant.  
 

Sport 

 
Sport findet im Freien und im Klassenverband statt. Es wird keine Maske getragen, aber mit Abstand 
„gesportelt“. Sollte es regnen, so sind alle in den Klassenzimmern und werden dort eine Spiel – und 
Spaßauszeit haben.  
 

Sekundarstufe   

 
Nachdem nun der Inzidenzwert stabil unter 50 gesunken ist, dürfen wir im Regelbetrieb starten. Alle 
Kinder müssen zweimal in der Woche getestet werden.  
Etwaige Änderungen im Stundenplan erhalten Sie über die Klassenleitung Ihres Kindes mitgeteilt.  
Die Stundenpläne mit etwaigen Änderungen sind noch nicht fertig und werden Sie am Wochenende 
erhalten. 
 
 
WICHTIG! Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, sollte der Präsenzunterricht für Ihr Kind 
ausgesetzt werden. Es ist für unsere Organisation sehr wichtig, dass wir das rechtzeitig 
erfahren. 
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Prüfungen 

 
Sie, liebe Eltern, haben bereits Informationen erhalten. Dies erfolgt natürlich auch in den Klassen 
selbst.  
Es findet ausschließlich Fernlernunterricht an Tagen zwischen den Prüfungen statt. 
Wir haben noch nicht alle Rückmeldungen bzgl. der Testungen erhalten! 
 
 

Auswirkungen Prüfungen auf den Unterricht der Klassen 5 bis 9 

 
Die schriftlichen Prüfungen für die Hauptschule und die Realschule finden vom 08. Juni bis 18. Juni 
statt. 
Aufgrund des sehr hohen Personaleinsatzes an den Prüfungstagen (4 Prüfungsräume mit jeweils 2 
Aufsichten plus Toilettenaufsichten) ist es uns nicht möglich, regulären Unterricht in den Klassen 5-9 
anzubieten. 
 
Darum haben ALLE Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe, an den Prüfungstagen 
Fernlernunterricht mit Lernpaketen. 
 
An folgenden Tagen finden die Prüfungen statt:    Di, 08.06   / Do, 10.06  / Di, 15.06 und Fr. 18.06            
An diesen Tagen findet Fernlernunterricht statt. An allen anderen Tagen ist Präsenzunterricht. 
 
An diesen Tagen finden KEINE Videokonferenzen statt. Die Schüler und Schülerinnen erhalten 
Aufgaben, die zu bearbeiten sind und in Präsenz dann besprochen werden. 
 
Wir werden für die Sekundarstufenschüler*innen, die bisher in der Notbetreuung waren, eine Aufsicht 
an den Prüfungstagen anbieten. Zeitraum: 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
es ist nach wie vor viel. Das wissen wir alle. Es heißt nach wie vor: gegenseitiges Verständnis, 
Geduld und einen langen Atem haben.  
 
 
 
Herzliche Grüße 
 

Tanja Villinger                                und das gesamte Lehrerteam der SFS  

Gemeinschaftsschulrektorin               
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