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An alle Eltern der Pfaffenwaldschule 

 
 
Dank und Infos zum Schuljahresende 
 
 
                                                                                                                               27. Juli 2021 
Liebe Eltern, 
 

auch das nun zu Ende gehende Schuljahr war wieder durch Corona 

und all seine Begleiterscheinungen geprägt. Ein Unterrichtsalltag, 

wie wir ihn uns alle so sehr wünschen, war in Ansätzen nur zu 

Beginn und zum Ende des Schuljahres hin möglich. 

 

Für das neue Schuljahr gibt es von übergeordneter Stelle 

vorsichtige Schritte hin zu mehr Normalität. Dazu später mehr. Ich 

möchte diesen letzten Brief im Schuljahr zunächst einmal wieder 

nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die uns mit Worten und 

Taten unterstützt haben. Einmal mehr möchte ich in diesem Zusammenhang den Förderverein 

und dessen Vorstand Frau Stumpf sowie den Elternbeirat und dessen Vorsitzenden Herr 

Beurer nennen.  Ein herzliches Dankeschön auch an alle Eltern und Großeltern, die während 

des Lernens mit Material zu Hause die Kinder begleitet haben. 

 

Dank auch an das Kollegium, Frau Stolz und vor allem Frau Soovary. Sie haben durch Ihr 

Engagement dazu beigetragen, dass trotz vieler Herausforderungen Schule verlässlich 

stattfinden konnte. 

Im Kollegium selbst gibt es ein paar Änderungen: Frau Rehm-List, die als Betreuerin der VG 

seit Anbeginn der Pfaffenwaldschule tätig war, hatte sich im Dezember in dieser Funktion in 

den Ruhestand verabschiedet…nur um uns dann nahtlos als Sportfachlehrerin bis zum Ende 

des Schuljahres personell zur Seite zu stehen, nachdem Frau Walig in den Mutterschutz ging. 

Herzlichen Dank für diese spontane und engagierte Unterstützung. 

Frau Honnert, die uns zwei Jahre als Krankenvertretungskraft unterstützte, wird an Ihre 

Stammschule zurückkehren. Frau Pfarrerin Markgraf wird, nachdem Sie in eine andere  

 



 

Gemeinde wechselte, ebenfalls das Kollegium verlassen. Beiden ein herzliches Dankeschön 

für ihre wertvolle Arbeit an der Pfaffenwaldschule.  

Die durch die Abgänge entstehenden Lücken konnten vor dem Ferienbeginn durch das 

Staatliche Schulamt Stuttgart geschlossen werden. Die Lehrerinnen Frau Hartmetz und Frau 

Müller dürfen wir im kommenden Schuljahr an der Pfaffenwaldschule willkommen heißen. Der 

Pflichtunterricht ist somit abgedeckt. Inwieweit es AG-Angebote geben wird und wie diese 

aussehen, werden wir Sie zu Beginn des neuen Schuljahres wissen lassen. 

 

Bevor das neue Schuljahr beginnt, müssen wir allerdings das alte zu Ende bringen. 

 

Der letzte Schultag des Schuljahres ist Mittwoch, der 28. Juli 2021. Er endet für alle 

Klassen um 11.30 Uhr. Danach findet weder Unterricht noch Betreuung statt. 

 

An diesem Tag werden wir auch unsere Viertklässler verabschieden. Wieder können wir es 

nicht wie gewohnt mit den Eltern und vielen Ehemaligen auf dem Schulhof machen. Auch das 

gemeinsame Melonenessen werden wir für ein weiteres Jahr aussetzen. Alle Kolleginnen und 

die Klassen 1 – 3 haben sich aber wieder gemeinsam überlegt, wie wir die Viertklässler 

gebührend verabschieden können…und wir sind überzeugt davon, dass es auch in der nun 

geplanten Form, ein gebührender Abschied für unsere „Großen“ werden wird. Wenn Sie 

zufällig ein Elternteil eines Kindes aus der 4. Klasse sind und Sie zufällig gegen 11.00 Uhr vor 

dem Schulhaus stehen, werden Sie es mit eigenen Augen sehen. Achten Sie aber dabei ggf. 

auf den notwendigen Abstand. 

 

Schulbeginn Schuljahr 2021/22 

Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 13. September 2021. Nach aktuellem 

Stand beginnt an diesem Tag der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8.00 Uhr und endet um 

12.15 Uhr. Danach findet die Betreuung wie gewohnt statt. 

 

Betreuung im Rahmen der VG 

Wie erwähnt findet die Betreuung wieder vom ersten Tag an statt. Sicher ist, dass die 

Betreuung im Anschluss an den Unterricht und dann bis maximal 16.00 Uhr (montags – 

donnerstags) bzw. bis 14.00 Uhr (freitags) angeboten wird. Inwieweit es eine Frühbetreuung 

geben wird, hängt von den Rahmenbedingungen für die Betreuung ab, die uns von der Stadt 

Stuttgart noch mitgeteilt werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Thema „Warmes 

Mittagessen“. Hierüber werden wir Sie frühestens zu Beginn des Schuljahres informieren 

können. 

 

 

 



 

Weitere wichtige Eckpunkte für das neue Schuljahr 

(basierend auf dem Ministerinnenschreiben vom 21.07.2021) 

 In den ersten zwei Schulwochen nach den Sommerferien besteht Maskenpflicht für alle 

am Schulleben Beteiligten 

 Ebenfalls besteht eine Testpflicht. Wie beide Punkte konkret umgesetzt werden, 

können wir Ihnen erst zum Ende der Sommerferien mitteilen.  

 Alle Unterrichtsfächer dürfen und sollen wieder unterrichtet werden – soweit es die 

Pandemieentwicklung zulässt. Der Stundenplan wird entsprechend angepasst. 

 Außerunterrichtliche Unternehmungen sind wieder gestattet. 

 Für Reiserückkehrer gelten einige Vorschriften, die Sie bitte dem beigefügten 

Schreiben entnehmen. 

 Weitere Informationen finden Sie in aller Ausführlichkeit auch auf der Homepage des 

Kultusministeriums unter: www.km-bw.de. 

Wie bereits erwähnt sind dies alles Aussagen, die auf den aktuellen Informationen und 

Vorgaben beruhen. Wie es in sieben Wochen aussehen wird, ist im Moment leider nicht 

vorhersehbar. Schauen Sie deshalb unbedingt in der letzten Ferienwoche regelmäßig in 

Ihren Maileingang, um ggf. unsere aktuellen Informationen zu lesen! 

Nach so vielen Informationen wünschen wir Ihnen nun erholsame Sommerwochen und freuen 

uns darauf, Sie gesund im September wiederzusehen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Oliver Hoffmann und das gesamte Team der Pfaffenwaldschule 

 

 

 

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

