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                                                                                                                       Winnenden, den 10.9.2021 
Liebe Eltern, 
 

die wohlverdienten Ferien sind vorbei und ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten sich gut erholen, sodass 
wir mit vereinten Kräften ins neue Schuljahr starten können. 
Bei uns an der Schule herrscht diese Woche schon ein reges Treiben und wir bereiten alles für einen guten 
Beginn vor. 
Leider lässt uns die Corona-Pandemie noch nicht los und es müssen weiterhin bestimmte Maßnahmen 
ergriffen werden.  
 

Aber zuerst einmal die positiven Nachrichten ☺: 
- Wir starten mit einer guten Unterrichtsversorgung ins neue Schuljahr. 
- Die Klassengrößen liegen zwischen 16 und 22 Kindern. 
- Viele Kinder konnten in der Betreuung angemeldet werden, Stand jetzt 64. 
- Alle Klassen kommen gleichzeitig und im Klassenzimmer muss kein Abstand eingehalten werden. 
- Sportunterricht ist OHNE Einschränkung wieder in der Halle möglich. 
- Außerschulische Veranstaltungen, auch Schullandheimaufenthalte, dürfen wieder stattfinden. 
- Es ist keine Bescheinigung seitens der Schule mehr nötig, dass die Kinder getestet sind. 

Kinder im Grundschulalter brauchen auch für den Nachweis in Vereinen KEINEN Schülerausweis. 
 

Dennoch müssen wir auch im kommenden Schuljahr mit einigen Einschränkungen leben. 
- In den Hofpausen bleiben die Klassenstufen getrennt, aber OHNE Maske. 
- Weiterhin gilt die Testpflicht!! Bitte denken Sie daran, immer am Montag und am Donnerstag Ihr 

Kind zu testen UND vergessen Sie bitte nicht die Unterschrift! 
(Ab dem 27.9. werden die Tests auf 3 pro Woche erhöht.) 

- Während des Unterrichts, im Schulhaus und während der Busfahrten gilt die Maskenpflicht.  
Da bei den Kindern immer wieder Masken verloren oder kaputt gehen, wäre eine Ersatzmaske im 
Schulranzen sinnvoll. 

- Die Klassen betreten weiterhin durch verschiedene Eingänge das Schulhaus. 
- Alle 20 Minuten müssen die Klassenzimmer gelüftet werden. Geben Sie Ihrem Kind vorsichtshalber 

eine Jacke mit, die auch gerne im Klassenzimmer bleiben darf. 
 

Auf eine ganz aktuelle Neuerung möchte ich Sie noch hinweisen:  
Bei Auftreten eines Infektionsfalles in der Klasse soll künftig möglichst auf eine Quarantänemaßnahme 
der ganzen Klasse verzichtet werden. Das bedeutet, nur das infizierte Kind begibt sich in Quarantäne 
und alle Kinder dieser Klasse müssen an den folgenden 5 Tagen täglich getestet werden 
 – ganz unabhängig, wie alt der Schüler/die Schülerin ist. 
Über weitere Maßnahmen entscheidet wie immer letztlich das Gesundheitsamt. 
 

Dies waren nun alle wichtigen Informationen in Kürze. Wie immer gilt, bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
die Klassenlehrerin oder natürlich auch an mich. 
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr und bin mir sicher, dass wir als Hungerberg-Gemeinschaft das 
Beste für unsere Kinder schaffen werden. 
 

Zur Erinnerung: für alle Klassen findet am Montag, den 13.9.2021 Unterricht von 8.30 Uhr bis 11.15 
Uhr statt! 
 

Ganz liebe Grüße, auch im Namen des gesamten Kollegiums, Ihre Ulrike Dengler 
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