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 _______________________________________________________________________ 

 
EIN BESONDERES SPRICHWORT 

Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen,  

ein Ozean (Isaac Newton). 
  

 
Liebe Eltern,  
 
nun haben wir alle Kinder bei uns in der Schule. Unsere neuen Fünfer und auch unsere neuen Einser 
sind bei uns angekommen und bereichern unser Schulleben. 
 
Wir freuen uns darauf, alle Kinder durch die Schulzeit begleiten dürfen.  
 
Wie gewohnt, erhalten Sie aktuelle Informationen aus der Schule. 
 

Neu im Kollegium 

 
Ein weiteres HERZLICH WILLKOMMEN an unserer Schule gilt Frau Rohrbach-Holzinger (Sie 
unterrichtet in beiden Schularten), Frau Kachelmuss (Klassenleitung Klasse 5) und Frau Dieye (für 10 
Stunden mit Französisch bei uns). 
Das gesamte Lehrerteam freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.  
 

MINT Schule 

 
Hurra! Wir haben erneut die Zertifizierung als MINT Schule erhalten. Darüber freuen wir uns sehr. 
Mehr über uns als MINT Schule erfahren Sie bei uns auf der Homepage unter:  
www.stettenfelsschule.de  ->Gemeinschaftsschule ->MINT. Die Rezertifizierung wird noch auf die 
Homepage gesetzt.  
 

Medienentwicklungsplan 

 
Wir haben vom Landesmedienzentrum die Freigabe für unseren Medienentwicklungsplan erhalten. 
Wir sind mit viel Einsatz dabei, in jedem Klassenzimmer Rechner einzubinden, so wie wir uns auch 
WLAN (geschlossenes Netz – nur mit Zugangscode) und I-Pads für den Unterricht wünschen und in 
der Klärung sind. Der weitere Ausbau der IT an der Schule geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
  

Maskenpflicht 

 
Ab dem 18. Oktober wird die Maskenpflicht gelockert. Befindet sich die Infektionslage auf der Basis- 
und Warnstufe, dürfen die Kinder die Maske am Platz im Unterricht abnehmen. 
Es bleibt dabei, dass auch auf allen Begegnungsflächen die Maske zu tragen ist. 
 
Grundschule: Die Maskenpflicht ist im Klassenzimmer komplett aufgehoben. 
Sekundarstufe: Die Maskenpflicht  ist NUR am Platz aufgehoben. 
Für die Klasse, in der sich ein Kind auf Corona positiv getestet befindet (und zuhause ist), gilt, dass 
die Maske 5 Tage am Stück auch im Unterricht zu tragen ist. Das entspricht auch dem Zeitraum des 
Testens. 
Alle anderen Regeln gelten wie bisher. Daran hat sich nichts geändert.  
 
Aktuelles unter: www.km-bw.de 

http://www.stettenfelsschule.de/
http://www.stettenfelsschule.de/
http://www.km-bw.de/


3. Infobrief Oktober 2021   
 

Stettenfelsschule Untergruppenbach                   www.stettenfelsschule.de       16.10.2021               2 von 2 

 
 

Klassen 9 und 10 

 
Unsere Schüler und Schülerinnen der Klassen 9 und 10  sind fleißig an den Projektarbeiten.  
Alle Prüflinge, die den Haupt- oder Realschulabschluss in diesem Schuljahr ablegen, werden 
donnerstags am Nachmittag zusätzlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Firma Bosch unterstützt.  
 

positiver Schnelltest 

Erst heute habe ich in zwei Klassen anonymisiert darüber informiert, dass ein Schnelltest eines 
Kindes positiv ist. Was passiert in diesem Fall? 

Testung in der Schule: 

 Das Kind muss abgeholt werden. Wartet bis dahin außerhalb des Klassenzimmers. 

 Geschwisterkinder müssen ebenso abgeholt werden. 

 Meldung an das Gesundheitsamt 

 Information der Eltern der Klasse per Brief 

 Es hat verbindlich ein PCR Test zu erfolgen. 

 eventuelle Maßnahmen der Schule (Kohortenprinzip) 

 Wenn PCR Test positiv:  
o Kohorte (Klasse / Lerngruppe) muss 5 Tage lang Maske tragen 
o 5 Schultage lang wird getestet  

Testung zuhause (nur Grundschule):Eltern informieren die Schule 

 Kind und Geschwisterkinder bleiben zuhause. 

 Meldung an das Gesundheitsamt 

 Information der Eltern der Klasse per Brief 

 Es hat verbindlich ein PCR Test zu erfolgen. 

 Wenn PCR Test positiv: Meldung an die Schule 

 Maßnahmen der Schule (Kohortenprinzip) 
o Kohorte (Klasse / Lerngruppe) muss 5 Tage lang Maske tragen 
o 5 Schultage lang wird getestet  

Fundsachen 

In der Brücke haben wir bereits darauf hingewiesen: Nach wie vor haben wir viele Fundsachen in der 
Schule. Es ist zwar irritierend, dass vieles scheinbar nicht mehr gebraucht wird, aber wir können 
leider diese Sachen nicht zuordnen. Sie haben nun letztmalig die Gelegenheit, in der Schule zu 
schauen, ob Kleidung, Frühstücksboxen oder andere Dinge von Ihrem Kind in der Schule liegen.  

Wir werden alles, was nicht abgeholt wird, ab dem 11. November 2021 an eine 
Hilfsorganisation geben! 

Wir alle wünschen Ihnen ein gutes gemeinsames Schuljahr! 
 

Herzlicher Gruß                  Tanja Villinger   

                                                                   Gemeinschaftsschulrektorin  

http://www.stettenfelsschule.de/

