
 
         

    

  19. Juni 2020 
Liebe Eltern, 
 
ich hatte Sie bereits darüber informiert, dass ab 29.6. die Grundschulen in den „Regelbetrieb 
light“ zurückkehren dürfen.  Wie erwähnt ist dies hauptsächlich deshalb möglich, da die 
Abstandsregeln für unsere Grundschüler wegfallen. Alle anderen Hygieneregeln bleiben jedoch 
bis auf Weiteres bestehen! 
 
Dennoch wird es bis zu den Sommerferien keinen „Regelbetrieb“ im ursprünglichen Sinne geben 
können.  
Folgender Rahmen wird ab 29.6. bis (voraussichtlich) zum Ende dieses Schuljahrs Bestand 
haben: 

 
- Alle Kinder der Klassen 1 bis 4 kommen täglich in die Schule.  

 
- Es wird somit keine Notbetreuung mehr geben! 

 
- Um Infektionswege nachverfolgen zu können, müssen die Kinder zumindest im 

Klassenstufenverband bleiben.   
 

- Wir müssen den Unterricht weiterhin gestaffelt beginnen lassen. 
 

- Leider können wir keine Früh- und Spätbetreuung anbieten, da es dadurch zu 
unzulässigen Durchmischungen kommen wird. Der Unterricht beginnt demnach laut 
Plan (s.o.) und endet Montag bis Donnerstag um 16.00 Uhr, Freitag je nach 
Klassenstufe 11.45 / 12.00 / 12.15 Uhr. 

 
- Damit wir wegen der wegfallenden Frühbetreuung Familien etwas entlasten können, 

haben wir die Anfangszeiten soweit wie möglich nach vorne gelegt. 
 

- Alle Klassen haben vier Zeitstunden Unterricht. Es wird mehrere Bewegungspausen 
geben, jedoch immer nur im Klassenverband. 

 
- Inhaltlich werden weiterhin Deutsch, Mathe und Sachunterricht im Mittelpunkt stehen. 

Wir dürfen nun aber auch Englisch und Kunst, jedoch kein Sport und kein Musik einbinden. 
 

- Benotete Lernzielkontrollen gibt es keine 
 

- Zeugnisse werden am 29.7. ausgegeben. 

Steinenbergschule 
Ganztagsgrundschule 
 
Am Steinenberg 5, 70329 Stuttgart-Hedelfingen 
Tel.: 0711-426041 / Fax: 4205086 
E-Mail: steinenbergschule@stuttgart.de 
 



 
- In einem Übergabefenster (Lunch / Essen, s. Übersicht) bringt eine päd. Fachkraft bestellte 

Lunchpakete in die Klasse. Diese können wieder bei den Maltesern gebucht werden. 
Ansonsten essen die Kinder ihr mitgebrachtes Vesper. Getränke müssen auf jeden Fall von 
zu Hause mitgebracht werden!  
Aber: Heute haben wir erfahren, dass die Stadt prüft, doch auch ein warmes Mittagessen 
zu ermöglichen. Wir werden Sie zeitnah informieren! 
 

- Im Nachmittagsangebot wird eine pädagogische Fachkraft die Kinder begleiten. Hier kann 
es jedoch zu Durchmischungen zwischen den einzelnen Klassen einer Jahrgangsstufe 
kommen, da auch bei den päd. Fachkräften die personellen Möglichkeiten sehr 
eingeschränkt sind. Es wird einen Wechsel von Wochenplanzeit, Bewegungszeit und 
Freizeit geben. TA-Angebote, Ateliers etc. sind nicht möglich. Das Nachmittagsangebot 
ist ein reines Betreuungsangebot! 
 

- Schulschluss ist 16 Uhr. 
 

- Sollten Sie wegen des Präsenzunterrichts Bedenken haben oder sollte Ihr Kind einer 
Risikogruppe angehören, so können Sie per Mail an die Schule 
(steinenbergschule@stuttgart.de) formlos eine Freistellung vom Unterricht beantragen. Ihr 
Kind wird dann Aufgaben zum Bearbeiten bekommen. Eine „Fernlernbetreuung“ wie bisher 
wird nicht möglich sein, da alle verfügbaren Lehrkräften im Präsenzunterricht eingebunden 
sind. 

 
- Sie können sich auch dafür entscheiden, dass Ihr Kind nur am Vormittag in die Schule 

kommt und nach dem Unterrichtsende (11.45 / 12.00 / 12.15 Uhr) nach Hause geht. In 
diesem Fall arbeitet es zu Hause am Wochenplan. Falls Sie dies so wünschen und sich 
jetzt schon festlegen können, informieren Sie uns bitte zeitnah über 
steinenbergschule@stuttgart.de.  
Aus organisatorischen Gründen müssen Sie sich mit dieser Entscheidung für das 
restliche Schuljahr festlegen. Es folgt auch noch ein entsprechender Zettel über die 
Postmappe Ihres Kindes, worüber Sie uns „analog“ Feedback geben können. 
 

- Die STJG wird für das restliche Schuljahr keine Betreuungsgelder erheben. 
 

- Leider dürfen wir auch weiterhin keine außerschulischen Veranstaltungen unternehmen. 
Dies betrifft auch Ausflüge und (leider, leider!) auch Klassenfeiern. Diese müssten von 
Eltern nach Schulschluss und außerhalb des Schulgeländes unter Beachtung der dann 
gültigen Versammlungsregeln privat initiiert werden. 

 
- Eine Maskenpflicht besteht weiterhin nicht. Das Tragen einer Maske bleibt aber erlaubt. 

 
- Alle Kinder müssen bis spätestens 29.6. eine ausgeteilte Gesundheitsbestätigung bei 

der Klassenleitung abgeben. Die Klassen 1 und 3 haben diese Bestätigung heute 
mitbekommen, die Klassen 2 und 4 bekommen das Schreiben kommende Woche.  
 

- Generell dürfen weiterhin Kinder nur dann die Schule besuchen, wenn diese ganz gesund 
sind. 

 
- Auf Nachfrage von Elternseite: Sollte Ihr Kind die Corona-Warn-App auf dem Smartphone 

installiert haben, so darf das Gerät eingeschaltet, aber lautlos(!) im Schulranzen des Kindes 
verbleiben. Für Verlust / Missbrauch des Geräts haften die Eltern! 

 
Details zum „neuen Präsenzunterricht“ Ihrer Klasse erfahren Sie, sobald wir die Planungen 
abgeschlossen haben! 
Wir hoffen nun sehr, dass dies die letzte Änderung vor den Sommerferien war. Dennoch freuen wir 
uns sehr, dass Sie und aber auch wir als Schulteam sowohl privat als auch beruflich entlastet 
werden! Wir bewegen uns in Richtung „normal“, was Hoffnung auf einen regulären Start im 
September macht! 
 
Im Namen des Schulteams herzliche Grüße, Ihr Matthias Hagen 
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