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Winnenden, im Juli 2021 

Liebe Eltern,  

ein unglaubliches Schuljahr liegt hinter uns. Oft habe ich mir gewünscht, dass alles nur ein schlechter Traum ist, dass 

ich aufwache und alles wieder wie früher ist. Wir haben die letzten Wochen mit den Kindern sehr genossen und auch 

deutlich gespürt wie wichtig Gemeinschaft, Freunde und soziales Miteinander ist. Schmerzlich haben wir alle diese 

wichtigen Dinge vermisst und deutlich bemerkt, dass es die Kinder, aber auch uns Erwachsene, verändert hat. Umso 

schöner waren die vielen Ausflüge und Aktivitäten, die alle Klassen noch in letzter Zeit unternommen haben.  

Uns allen ist klar, dass wir auch zu Beginn des nächsten Schuljahres noch mit der Pandemie leben müssen. Ganz 

aktuell habe ich vom Kultusministerium ein Schreiben erhalten, welches die Vorgehensweise für das nächste 

Schuljahr erläutert. Hier die wichtigsten Punkte: 

- in den ersten beiden Schulwochen gilt an allen Schulen die Maskenpflicht (inzidenzunabhängig) 

- die vorgeschriebenen zwei Tests pro Woche für die Teilnahme am Präsenzunterricht bleiben 

- Bildung von klassen-, jahrgangs- und schulübergreifender Angebote ist wieder möglich 

- Sportunterricht findet wieder regulär statt 

- außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Ausflüge, Schullandheimaufenthalte etc. sind wieder zulässig 
 

Wir wissen aber alle, dass diese Lockerungen abhängig von der Entwicklung des Pandemiegeschehens 
sind. 

 
Es gab im letzten Schuljahr aber durchaus auch Entwicklungen, die positiv zu bewerten sind und von denen wir in 

Zukunft auch noch profitieren werden: 

Einsatz von Microsoft Teams, Anschaffung von 40 Tablets durch die Stadt Winnenden und die Installation von 4 

Beamern in den Klassenzimmern. Die restlichen Klassenzimmer werden im Juli mit weiteren Beamern ausgestattet, 

so dass zu Beginn des nächsten Schuljahres ALLE Klassen in den „digitalen Genuss“ kommen.  

Ein weiterer digitaler Baustein ist unsere Homepage. Bitte schauen Sie immer wieder drauf! Alle aktuellen 

Elternbriefe, Termine, Corona-News, Aktivitäten in den Klassen usw. können hier nachgelesen werden: 

www.hungerberg-grundschule.de 

Nehmen Sie sich in den Ferien, gemeinsam mit Ihrem Kind, die Zeit und klicken Sie sich mal durch ☺  

-es lohnt sich! 

Seit ein paar Tagen steht vor unserer Schule ein Bücher- und Spieleschrank. Lassen Sie es sich von Ihren Kinder 

erklären oder informieren Sie sich darüber in den Briefen im Anhang. 

Sicher haben Sie in der Presse die Diskussionen über den Nutzen von Luftfiltergeräten in Klassenräumen verfolgt. Zu 

diesem Thema gab es eine Videokonferenz zwischen Herrn Holzwarth, Herrn Sailer, Frau Mack und allen Winnender 

Schulleiterinnen und Schulleitern. Im angehängten Brief der Stadtverwaltung können Sie unsere Vorgehensweise 

nachlesen.  

 

                                                                                                                                                      Bitte wenden! →  



 

Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 28. Juli 2021. Schulschluss ist für alle Klassen um 11.15 Uhr. 

Die Schulkindbetreuung findet direkt im Anschluss statt.                                      

Wie jedes Jahr machen wir an diesem besonderen Tag einen kleinen gemeinsamen Abschluss auf dem Pausenhof 

und werden unsere „Vierer“ gebührend verabschieden. Natürlich unter „Coronabedingungen“! 

Leider dürfen Sie, liebe Eltern, nicht dabei sein. Lassen Sie sich von Ihren Kindern berichten!  

Begrüßen dürfen wir im nächsten Schuljahr zwei Kolleginnen. Frau Heimhardt kommt mit 28 Stunden als Verstärkung 

in unser Team und Frau Mukhaiche kehrt nach einem Jahr wieder zu uns zurück. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

Frau Türk und Frau Pascher übernehmen im neuen Schuljahr die zukünftigen ersten Klassen mit einer Klassenstärke 

zwischen 20 und 22 Kindern. 

Frau Hezel und Frau Grötsch werden die Klassenlehrerinnen der zweiten Klassen. Glücklicherweise hat die erhoffte 

Teilung geklappt und wir starten im neuen Schuljahr mit zwei traumhaft kleinen Klassen.  

Frau Itterheim und Frau Heimhardt starten als neues Kolleginnenteam in der Klassenstufe 3 und Frau Kußmaul und 

Frau Renz führen ihre jetzigen Klassen als Klassenlehrerinnen im kommenden Schuljahr weiter. Die 

Gesamtschülerzahl wächst von 124 Kindern auf 150 Kinder an. 

 

Nach den Ferien beginnt die Schule für alle Kinder der Klassenstufen 2, 3 und 4 am Montag, den 14. September 

2021. Es findet von 8.30 – 11.15 Uhr Unterricht bei den Klassenlehrerinnen statt. Ab Dienstag ist dann Unterricht 

nach Stundenplan. Wir behalten vorerst die verschiedenen Eingänge der Klassen an der Schule bei, ebenso die 

zeitversetzten Pausen bzw. die getrennten Pausenhöfe und unser bisheriges Hygienekonzept.  

Die Schulkindbetreuung ist vom ersten Schultag an gewährleistet. 

Unser einheitlicher Schuljahresplaner mit 4€ Elternanteil hat sich bewährt. Jedes Kind erhält ihn von der 

Klassenlehrerin. Die restlichen Kosten übernimmt wieder der Förderverein. Vielen Dank dafür!  

Alle Eltern, deren Kinder im letzten Schuljahr an der Sprachförderung teilgenommen haben, haben die Anmeldung für 

das neue Schuljahr schon erhalten. Bitte geben Sie die Anmeldung noch in diesem Schuljahr in der Schule ab. 

Selbstverständlich können auch neue Kinder angemeldet werden!  

Gerne lasse ich Ihnen das Anmeldeformular zukommen oder Sie laden es von der Homepage herunter.  

WICHTIG! Die Kinder bekommen mit ihrem Zeugnis wieder einen neuen Zettel, auf dem Sie eintragen können, 

dass Sie Ihr Kind wieder am Montag und am Donnerstag getestet haben. Bitte denken Sie auch im neuen 

Schuljahr zuverlässig an die Testung und vergessen Sie auch nicht Ihre Unterschrift. Zettel verlegt? Kein 

Problem, auch da hilft ein Blick auf unsere Homepage! 

Zum Schluss noch vielen herzlichen Dank an den Elternbeirat, den Förderverein und an Sie alle für die gute 

Zusammenarbeit in diesem Schuljahr! 

 

Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und gute Erholung! Auf dass wir uns gesund im nächsten Schuljahr 

wiedersehen!  

 

Im Namen des Kollegiums der Hungerbergschule 

Ihre 


