
 

 

  

Stuttgart, den 17.07.2020 
 

Liebe Eltern, 
in den vergangenen Wochen und Monaten wurden wir vor einige unerwartete Herausforderungen und 
Veränderungen gestellt.  
Feierten wir noch im letzten Schuljahr unbeschwert und stolz unser 5 –Jähriges Bestehen als Gemeinschaftsschule, 
ist in diesem Schuljahr alles anders. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Eltern, dass Sie uns unterstützen und alle 
von der Schulverwaltung der Stadt Stuttgart getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen konstruktiv und 
geduldig mitgetragen haben. 
Sie mussten eine Flut von Informationen und Hinweisen und dazu die ständig wechselnden Pläne Ihrer Kinder 
verarbeiten und in Ihren Alltag integrieren. So konnten die allermeisten Schülerinnen und Schülern die 
notwendigen Lerninhalte auf unterschiedliche und individuelle Weise im Fern- und Präsenzunterricht erarbeiten. 
Das wäre ohne die Zusammenarbeit mit Ihnen nicht in dieser Art möglich gewesen. Danke, dass Sie mit uns 
Windmühlen gebaut haben. 
Stolz sind wir auch in diesem außergewöhnlichen Schuljahr, dass die Prüfungsergebnisse unserer Absolvent*innen 
des Realschulabschlusses mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,3 keine besonderen Abweichungen zum 
letzten Jahr zeigen und das trotz erheblicher Einschränkungen bei der Prüfungsvorbereitung. Es ist eine erneute 
Bestätigung, dass wir den richtigen Weg gehen und dass sich kontinuierliche Arbeit lohnt. Hierfür ein großes Lob an 
alle, die dazu beigetragen haben. Gerade jetzt möchten wir zurückblicken und schöne Erinnerungen auffrischen. 
Am Herbstfest konnten die Schüler*innen der Primarstufe gemeinsam mit den Kindergartenkindern ein 
gemeinsames buntes Programm genießen. Der Weihnachtsmarkt im Dezember hat viele neugierige Besucher 
angezogen. Besonders die gelungenen Schulaufführen waren toll. Die Aktivitäten unseres Fördervereins mit dem 
Café zogen viele Besucher an. Auch der Verkauf der schönen und liebevoll gestalteten Adventskränze zog viele Fans 
und begeisterte Käufer an. Die vielfältigen Atelierangebote am Nachtmittag wurden für Klasse 1-6 angeboten und 
mit Begeisterung angenommen. Unsere Backfirma hat im vergangenen 1. Schulhalbjahr den Pausenverkauf 
tageweise mit eigenen Backwaren übernommen. Das war erfolgreich und brachte einen Lebensbezug in den 
Schulalltag. Das wollen wir so bald wie möglich wiedereinführen.  
Kurz vor dem „lock down“ unternahm eine gemischte Schüler*innen Gruppe eine Studienfahrt nach London. Die 
Gruppe kam begeistert mit vielen neuen Eindrücken zurück. 
Allen, die unsere Schule in diesem Jahr verlassen wünschen wir auf diesem Wege alles Gute und eine erfolgreiche 
Entwicklung in der Zukunft. 
 
Für die Primarstufe ist der letzte Schultag, der 29.07.2020.  
Unterrichtende ist Klassenweise nach dem jetzt aktuellen Stundenplan.  
Die Betreuungsgruppen für die regulär angemeldeten Kinder durch die EVA finden statt.  
 
Am Montag, den 14. September 2020 beginnt der Unterricht für die zukünftigen Klassen 2 um 08.15 Uhr, die 
zukünftigen Klassen 3 um 08.00 Uhr und die zukünftigen Klassen 4 um 07.45 Uhr. Der Treffpunkt, an dem die Kinder 
durch die Lehrkraft abgeholt werden, bleibt wie bisher. 
 
Am Montag, den 21. September 2020 beginnt der Unterricht für die die zukünftigen Klassen 1 um 08.30 Uhr. 
 
Wie geht es weiter? 
Wir hoffen in der Primarstufe soweit wie möglich einen Ganztagsbetrieb anbieten zu können. Wenn Sie diesen 
nicht wünschen, können Sie Ihr Kind zunächst formlos aufgrund der Corona-Bestimmungen auch für das Schuljahr 
20/21 über die Klassenlehrkraft vom Nachmittag befreien lassen. Wie der Schulalltag dann endgültig aussehen 
wird, erfahren Sie über unsere Homepage www.evk-stuttgart.de.  
 
Wir wünschen allen eine gute und gesunde Sommerzeit. 
 

Das Schulleitungsteam und das Kollegium der Elise von König - GMS  

 

Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die 

anderen Windmühlen. (chinesisches Sprichwort) 

 


