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Info-Brief Februar 2022    
_______________________________________________________________________ 
 
 
Liebe Eltern,  
 
die Winterferien stehen vor der Tür und damit für Sie und uns alle hoffentlich eine erholsame, 
unbeschwerte Zeit. 
Wie gewohnt, erhalten Sie heute ein paar Informationen aus der Schule 
 

Personelle Veränderungen 
 
Ihnen ist bereits bekannt, dass Frau Villinger, die Rektorin, unsere Schule in Richtung Schulamt 
verlassen hat. Die Schulleitungsaufgaben werden hauptsächlich von mir in enger Zusammenarbeit mit 
dem Steuerungsteam der Schule übernommen. Seit Ende Januar kann außerdem Frau Pfeiffer, 
Klassenlehrerin der Klasse 3a, nicht mehr für den Präsenzunterricht eingeteilt werden. Am 1. Februar 
kam Frau Weberpals zu uns an die Schule. Nach den Winterferien erwarten wir Frau Häußler und Frau 
Oppitz. Es ergibt sich trotz der neuen Köpfe ein größeres Minus in der Ausstattung an Lehrerstunden. 
 

Neue Stundenpläne 
 
Durch diese Umbrüche in der Lehrerversorgung sahen wir uns verpflichtet, neue Stundenpläne zu 
entwerfen. Wir mussten leider in einigen wenigen Klassen den Religions- oder Sportunterricht um eine 
Stunde kürzen. Eine besondere Neuerung wird es auch geben: ein Fach wird hybrid unterrichtet – per 
Videokonferenz, während die Kinder zu Hause sind. Den betroffenen Klassen gehen weitere 
Informationen zu. In vielen Klassen haben sich darüber hinaus Veränderungen bei den Fachlehrkräften 
ergeben. 
Die neuen Pläne erhalten Sie in der kommenden Woche. Sie gelten ab Montag, 7. März 2022. 
 

Neue Coronaverordnung 
 
Ab heute gilt eine neue Coronaverordnung. Die Änderungen betreffen vor allem den Umgang mit 
dem Testen. Bisher wurden alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geboostert waren, dreimal pro 
Woche in der Schule getestet. Nun gibt es weitere Sonderfälle:  
Von der Testpflicht ausgenommen sind diejenigen, die 3 Impfungen erhalten haben sowie Genesene 
mit mindestens einer Impfung. Zudem sind doppelt Geimpfte ebenso wie Genesene vorübergehend 
für einen Zeitraum von 90 Tagen von den Testungen befreit. Diese Personen-/Schülergruppen 
erhalten in der Schule dennoch ein freiwilliges Testangebot zweimal pro Woche.  
Wenn Sie uns entsprechende offizielle Impf- oder Genesenennachweise bringen, passen wir die 
Testhäufigkeit für Ihr Kind entsprechend an. Falls Sie die freiwillige Testung für Ihr Kind wünschen, 
teilen Sie uns das bitte auch schriftlich mit. Organisatorisch ist das für uns nicht einfach. Wir müssen 
Listen führen, welche Schüler in welchem Zeitraum wie oft getestet werden. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir für diese Umstellung Zeit benötigen und eher einmal zu viel als einmal zu wenig 
testen. 
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Kohorten 
 
Bei positiven Testergebnissen in einer Klasse achten wir darauf, dass sich die betroffene Klasse nicht 
mehr mit Kindern anderer Klassen mischt, soweit das möglich ist. Die Pausen werden getrennt 
verbracht, manche Unterrichtsstunde wird anders organisiert und der Sportunterricht darf vor allem 
für Grundschulkinder nicht mehr in der Turnhalle stattfinden. Meist verbringen die Kohortenklassen 
die Sportstunde im Freien. Wir bemühen uns, Sie angemessen zu informieren, doch das Geschehen 
ist zurzeit äußerst dynamisch.  
Wir stellen aber fest, dass Sie alle Ihr Bestes tun, um die Schwierigkeiten so gering wie möglich zu 
halten – herzlichen Dank dafür! 
Uns helfen pünktliche Meldungen bei Frau Hirsch im Sekretariat und bei den Klassenlehrkräften sehr! 
 
 

Lernen mit Rückenwind 
 
In den vergangenen beiden Wochen hat sich in Bezug auf de Förderprogramm „Lernen mit 
Rückenwind“ einiges getan. Kooperationsverträge wurden erarbeitet und Listen erstellt, sodass das 
Programm ab kommenden Montag bei uns an der Stettenfelsschule starten kann. Die Kinder der 
Klassen 4, 5, 6 und 7, die bis zu den Sommerferien zu den Lerngruppen gehören werden, erhalten von 
ihrer Klassenlehrerin ein Formular, mit dem die Eltern der Teilnahme zustimmen. 
Wir sind sehr froh, Frau Nold und Frau Offergeld für dieses besondere Programm bei uns begrüßen 
zu dürfen. 
 

Termine 
 
Am Donnerstag, 17.Februar 2022 findet ab 17 Uhr unser Tag der offenen Tür digital statt. Er ist vor 
allem für Eltern zukünftiger Fünftklässler gedacht. Seien aber auch Sie herzlich eingeladen, sich auf 
unserer Homepage unter www.stettenfelsschule.de über die Vielfältigkeit unserer Schule zu 
informieren. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Katharina Eisenmann                                und das gesamte Lehrerkollegium der Stettenfelsschule 
Gemeinschaftsschulkonrektorin               
 
 
 
 
 


