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 ______________________________________________________________________ 

Was ohne Ruhepausen geschieht,  

ist nicht von Dauer. (Ovid) 

______________________________________________________________________ 

 
Newsletter - Dernières nouvelles 

 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  

 

und erneut geht ein mehr als herausforderndes Schuljahr für uns alle zu Ende. 

Das hat Sie, die Schüler / Schülerinnen und auch uns vor große Herausforderungen gestellt. 

Und das stellt es uns alle immer noch. Verabschiedungen in den Klassen ohne Eltern, 

feierliche Zeugnisübergabe mit Maske prägen die letzten Tage vor den Ferien. Denn noch 

gelten alle Regelungen der Corona Verordnung und das kommende Schuljahr wird auch mit 

Masken und Tests starten. 

Sie haben 28 Elternbriefe erhalten, die notwendig waren, um Sie so gut wie möglich 

informieren zu können. 28 Elternbriefe! Was für eine Zahl und was für eine Flut von 

Informationen, die Sie zu lesen hatten.  

 
Bevor Sie über das Ende des Schuljahres und das kommende Schuljahr informiert werden, 

möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Mit großer Irritation hören wir von manchen 

Kindern, dass dieses Jahr die Zeugnisse / die Lernentwicklungsberichte keinen großen 

Stellenwert hätten. Es wäre ja  nur Fernlernunterricht / häusliches Lernen gewesen. 

Ein großes NEIN an dieser Stelle. Auch wenn es den einen oder den anderen betrifft; die 

Mehrheit unserer Schüler und Schülerinnen haben viel mehr gearbeitet und mussten eine 

viel größere Anstrengung zeigen, als wenn der schulische Alltag regulär gewesen wäre. 

Keinen normalen schulischen Alltag, keine Klassenstruktur und keine Lerngruppe um sich 

herum zu haben, ist per se außerordentlich anstrengend. Das Lernen am Telefon, per 

Moodle, Telefonkonferenzen – das ist sooo viel und auch sehr anstrengend. So wie für Sie 

und uns ja auch! Sie alle haben unendlich viel geleistet. Und nach Pfingsten, liebe Eltern, 

haben die Kinder nicht nur wieder in das geregelte Schulleben finden müssen (und tun dies 

immer noch), sondern haben (natürlich individuell unterschiedlich) fleißig gelernt.  

An der Stelle möchte ich Ihnen meinen Dank für die Zusammenarbeit in den letzten Monaten 

aussprechen!  DANKE!!!!!! 
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Anbei nun wichtige Informationen.  

 

Personal: 

Wir müssen uns von beiden Lehramtsanwärterinnen verabschieden.  

Frau Knapp wird an einer anderen Schule das kommende Schuljahr starten und uns 

verlassen. Gerne hätten wir sie behalten! 

 

Frau Plapp wird uns ebenso am Ende des Schuljahres verlassen. Das bedauern wir sehr. 

Wir wünschen beiden alles Gute und sagen „Good bye“. Danke, dass Sie uns so bereichert 

haben! 

 

Außerdem müssen wir unser Viertklässler*innen und unsere Abschlussklassen ziehen 

lassen.  

Es haben 17 Schüler*innen den Hauptschul- und 28 Schüler*innen ihren Realschulabschluss 

in der Tasche! Alle haben 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. Ich bin mir sicher, alle 

werden gut in den neuen Abschnitt starten. 

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

Unsere Lehramtsanwärterin Frau Ocak bereichert seit Februar unser Kollegium und 

übernimmt nun eigenverantwortlich in der Sekundarstufe Unterricht. Gerne begleiten wir sie 

durch die Zeit der Ausbildung.  

Zusätzlich werden drei 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, wurden gesondert von uns 

angeschrieben. 

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

erneut mit dem Gemeindebus in den 14 Tagen nach Unterheinriet fahren werden. 

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

Dies übernimmt Herr Nagel.  
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Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 

 

Anbei die wichtigsten Informationen aus den aktuellen Verordnungen (vom 21. Juli 2021) des 

Kultusministeriums:  

 Stand heute geht das Kultusministerium von Präsenzunterricht aus. 

 Es gilt in den ersten zwei Wochen Masken- und Testpflicht. 

 Wir dürfen wieder jahrgangs- und gruppenübergreifende Angebote anbieten. 

 Das soziale Miteinander steht am Anfang des Schuljahres noch mehr im Fokus als bei 

uns üblich. 

 Am Anfang des Schuljahres – wie auch im letzten Jahr – werden in den Fächern die 

Lernstände angeschaut und geschaut, welche Fördermaßnahmen notwendig sind. 

o Hinweis: Dabei spielt natürlich der Lernwille Ihres Kindes eine große Rolle.. . 

 Wir planen gerade die Förderkonzepte für das kommende Schuljahr.  

 Hygienemaßnahmen sind wie immer einzuhalten. 

 Es bleiben noch die verschiedene Wartezonen, Pausenbereiche, Eingangsbereiche. 

 Sport darf – Stand heute – ohne Maske unterrichtet werden. 

 Der Ganztag findet regulär statt. 

 Es dürfen wieder mehrtägige Veranstaltungen stattfinden.  

 Praktika im Rahmen der beruflichen Orientierung sind wieder zulässig. 

 Die jetzige Corona-Verordnung Schule bleibt für alle Veranstaltungen vorerst 

bestehen. 

 

Sie, liebe Eltern, können sich wie immer darauf verlassen, dass Sie in der letzten 

Ferienwoche über etwaige Änderungen informiert werden.  

 

Sie erhalten heute außerdem vom Kultusministerium das Merkblatt für 

Reiserückkehrende.   Bitte lesen Sie sich dies genau durch.  

 

Wir alle wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit. Durchschnaufen und Kraft tanken – 

das wünschen wir Ihnen       

 
 
Herzliche Grüße 
 

Tanja Villinger                                und das gesamte Lehrerteam der SFS  

Gemeinschaftsschulrektorin               
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Termine  Sommer 21  

                                 - für Ihre Pinnwand  
  

 

Mittwoch, 28. 07.21 

 

Do, 29. Juli bis  

Fr, 10. September  

 

Mo, 30. August bis 

Fr, 10.September 

 

 

 

 

Mo, 13. September 

 

letzter Schultag, Schulschluss für alle um 11.45 Uhr 

 

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, 14. September 

 

Mi, 15. September 

 

 

 

Do, 16. September 

 

Sa, 18. September 

 

 

 

Schulbeginn: 08.20 Uhr 

Schulende: 11.45 Uhr 

 

Schüleraufnahme der neuen Fünftklässler*innen 

 

Elternabend Klasse 1a und 1b 

Uhrzeit: 1a  19.00 Uhr 

Uhrzeit: 1b  19.30 Uhr 

 

Der Ganztag beginnt wieder.  

 

Einschulung Stettenfelshalle Erstklässler*innen 

1a und 1b getrennt voneinander 
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