
 
         Stuttgart, den 22.07.2021 
Liebe Eltern,  
 
erneut ist das Ende eines höchst ungewöhnlichen Schuljahres nahe.  
Das Schuljahr 2020/21 war geprägt von Maskenpflicht, Corona-Fällen, Klassenquarantänen, 
Wechsel zwischen Präsenz-, Fern- und Wechselunterricht mit einem glücklicherweise 
einigermaßen normalen Schuljahresende. Es gab immer wieder Phasen, die sehr 
nervenaufreibend und extrem fordernd waren, für alle Beteiligten der Schulgemeinschaft; 
Eltern, SchülerInnen, ErzieherInnen, Lehrkräfte und Schul- und Teamleitung. 
 
Dadurch, dass wir aber alle am gleichen Strang gezogen haben, um für unsere Schulkinder 
möglichst gute Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen, konnten wir gemeinsam 
die großen Herausforderungen des vergangenen Schuljahres insgesamt doch gut lösen.  
Ein herzliches und großes DANKESCHÖN an Sie, liebe Eltern und an mein großartiges 
Schulteam!!! 
 
Ich möchte diesem Schuljahr sogar auch positive Seiten abgewinnen.  
Zum einen ist unsere Schulgemeinschaft nochmal deutlich enger zusammengewachsen und es 
war schön zu sehen, wie sich alle für einander und zum Wohle der Kinder eingesetzt haben.  
Zum anderen gab es in der Raitelsberger Schulgemeinschaft einen enormen Schub in der 
digitalen Schulentwicklung, sowohl was unsere Ausstattung angeht, als auch hinsichtlich eines 
großen Kompetenzgewinns im Umgang und der Nutzung der digitalen Medien, bei den Kindern, 
den Lehrkräften, den ErzieherInnen und vermutlich auch in dem einen oder anderen 
Elternhaus. Dies sind wichtige Fähigkeiten, die wir ohne den Fernunterricht sicher nicht in dem 
Maße erreicht hätten, und die für die Lebens- und Lernkompetenz unserer Kinder und deren 
Zukunft ein großes Plus bedeuten! 
 
Wechselvoll ging es auch in der Teamleitung des RioZoos, unserem Erzieherteam zu. Ende 
Oktober 2020 verließ die langjährige Teamleitung Simone Schell unsere Schule, um sich 
anderen Aufgaben innerhalb der eva zu widmen. Als Nachfolgerin kam Bianca Horinek zu uns, 
die sich sehr schnell in unseren Ganztag eingefunden hatte und eine große Stütze in der 
regelmäßigen Neuorganisation der Schul- und Unterrichtsformen war. Frau Horinek ist nun seit 
Juli ‘21 in Elternzeit. Glücklicherweise haben wir nahtlos mit Sven Achtert zum 1. Juli eine neue 
Teamleitung bekommen. Er arbeitet sich seit einigen Wochen mit großem Engagement und 
Schwung in seine neuen Aufgaben ein. Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch noch den 
Abschiedsbrief von Bianka Horinek und den Vorstellungsbrief von Sven Achtert. 
 
In den kommenden Wochen und Monaten wird unser Schulgelände leider wieder zum Teil 
Baustellengelände sein. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, sind uns im Frühjahr 2019 bei 
einem heftigen Sturm Teile unseres Schuldaches weggeflogen. Das schnell 
zusammengezimmerte provisorische Dach wird nun in den nächsten Monaten durch ein neues, 
dauerhaftes Dach ersetzt werden, das dann hoffentlich die nächsten 90 Jahre halten wird. 
Deshalb wurden nun schon in dieser Woche die ersten Bauzäune auf dem Schulgelände 



aufgebaut. Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten zum Jahresende fertig sein werden. Der 
Schulbetrieb wird davon nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die Schulberichte und Zeugnisse der Klassenstufen 1-3 werden wie auch in den vergangenen 

Jahren bereits an diesem Freitag (23.07.) ausgeteilt. Die KlassenlehrerInnen werden sie an den 

letzten drei Schultagen bis Mittwoch, den 28.07.2020 unterschrieben wieder einsammeln. Die 

vierten Klassen bekommen ihr Abschlusszeugnis am letzten Schultag. An diesem Tag wird die 

Schulgemeinschaft sich auch von unseren Viertklässlern verabschieden. Die 4er werden eine 

letzte Ehrenrunde rund um die Schule laufen und alle Klassen können sie noch einmal so richtig 

feiern. 

Der letzte Schultag ist am Mittwoch, den 28.07. 21. Der Unterricht endet für alle Klassen um 

11.40 Uhr. Die Betreuung am Mittwochnachmittag findet noch ganz normal statt. Sollte Ihr 

Kind bereits schon um 11.40 Uhr in die Sommerferien nach Hause gehen können, teilen Sie dies 

bitte schriftlich dem Klassenteam Ihres Kindes mit. Wir können nur Kinder gehen lassen, von 

denen wir eine ausdrückliche Elternerlaubnis haben. 

Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt für die Stufen 2-4 Montag am, dem 13.09. 

2021 um 8.00 Uhr und endet um 16 Uhr (Früh- und Spätbetreuung finden natürlich auch schon 

statt). Bitte denken Sie mit Ihrem Kind daran, dass es sich an einem neuen Klassensammelort 

aufstellen muss, da die Beschriftung der Sammelorte auf den Schulhöfen gleich bleibt. 

Auch im neuen Schuljahr ist wichtig, dass alle Kinder jeden Tag wieder eine medizinische oder 

eine FFP-2 Maske mitbringen. Das Kultusministerium hat bereits jetzt verordnet, dass 

unabhängig von den Inzidenzzahlen in den ersten zwei Wochen alle Schulkinder auch im 

Unterricht wieder eine Maske tragen müssen. Damit möchte man die Verbreitung von 

Urlaubs-Coronafällen vermeiden. Auch wird weiterhin zwei Mal in der Woche getestet. 

Eltern, die sich aus verschiedenen Gründen noch nicht impfen haben lassen, haben am 

Dienstag, den 3. August die Möglichkeit, sich im Familienzentrum Raitelsberg ohne Termin  

mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen. Dieser Impfstoff hat den Vorteil, 

dass nur eine Impfung notwendig ist, um einen vollen Impfschutz zu bekommen. Er wurde v.a. 

in den USA verwendet. Damit können Sie einen wichtigen Beitrag leisten, künftige 

Schulschließungen zu vermeiden.  

Zum Schluss wie immer einen großen Dank an unsere Elternbeiratsvorsitzenden Frau Mayr 

und Frau Lübbe, sowie Frau Yoleri-Elgümüs und Frau Milke-Zimmermann, der Vorsitzenden 

und der Schatzmeisterin unseres Fördervereins „Freunde der Raitelsbergschule“, für ihren 

unermüdlichen Einsatz an unserer Schule.  

Nun bleibt uns nur noch Ihnen und Ihren Kindern sonnige, erholsame Sommerferien zu 

wünschen und kommen Sie gesund zurück!   Herzliche Grüße 

 
 
Bianca Krämer-Martin, Schulleitung & Sven Achtert, neue Teamleitung der ErzieherInnen 


