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Infoblatt – März 2016 
 
 
An Fasching ist was los! 
An Fasching geht es freitags vor den 
Winterferien immer rund an der 
Stettenfelsschule. Dieses Jahr war 
das närrische Treiben scheinbar 
besonders groß. Jedenfalls drängten 
sich Indianer, Hexen, Cowboys, 
Piraten … dicht an dicht in den 
Fluren und im Foyer der Schule. 
Schüler und Lehrer hatten großen 
Spaß mit den verschiedenen 
Verkleidungen, Polonaise und Tanz 
– das war mal wieder eine lustige 
Einstimmung auf die Ferien. 
 
Bericht der Fremdevaluation 
Im Dezember wurde an der Stettenfelsschule erstmals die sogenannte Fremdevaluation 
durchgeführt. Diese Qualitätsprüfung findet ungefähr alle 5 Jahre an allen Schulen statt und 
bietet gute Hinweise für Verbesserungen in den einzelnen Qualitätsbereichen. Als Schule mit 
derzeit drei unterschiedlichen Schularten (Grundschule, Sekundarstufe der Gemeinschafts-
schule, Hauptschule) gab es insgesamt ein gutes Ergebnis: In 16 Bereichen wurde 
durchgängig die Zielstufe (das was das Land wünscht) erreicht! Nur 6 Bereiche wurden mit 
der Basisstufe belegt, was bedeutet, dass die Qualitätskennzeichen nicht durchgängig in 
allen drei Schularten erfüllt werden. Die Ergebnisse werden in der nächsten Elternbeirats-
sitzung ausführlicher vorgestellt. Aufgrund der Ergebnisse berät das Kollegium derzeit 
welche Qualitätsbereiche vorrangig verbessert werden sollen. 
 
Neubau schreitet zügig voran 
Der Neubau für die Mensa mit den neuen Klassen- und Gruppenräumen, sowie der beiden 

neuen naturwissenschaftlichen 
Räume, ist voll im Zeitplan und 
wächst seit Januar zügig in die 
Höhe. Vor allem die Klassen 6a 
und 6b können aus ihren jetzigen 
Klassenzimmern den 
Baufortschritt bestens 
beobachten. Stück für Stück 
entwickelt sich das Gebäude, der 
Rohbau für das unterste von den 
insgesamt vier Stockwerken ist 
inzwischen fertiggestellt. 

http://www.stettenfelsschule.de/
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Vernissage zur Ausstellung von Rudolf Paul Renfer 
Am Samstag, 13. Februar 2016 stellten zehn 
Grundschulkinder der Stettenfelsschule ein Bild 
des Schweizer Malers Rudolf Paul Renfer bei 
der Vernissage zur Ausstellung „Begegnungen“ 
im Untergruppenbacher Rathaus nach. Mit 
großer Spielfreude stolzierten oder tänzelten 
sie, ausstaffiert mit Schirmen, Taschen und 
Hüten, zu den Klängen von „New York, New 
York“ zur Freude der anwesenden Besucher 
durch den Sitzungssaal. Einander elegant 
grüßend boten sie so eine nette Auflockerung 
bei der Ausstellungseröffnung – und das in 
ihren Ferien! 

 
Bildungsplan 2016 
Die Vorbereitungen zum Bildungsplan 2016 haben inzwischen an der Schule begonnen. Im 
Januar wurde das Kollegium mit den Grundzügen und dem strukturellen Aufbau des 
Bildungsplans vertraut gemacht. Momentan erfolgen die Fortbildungen in den einzelnen 
Fachbereichen. Für die veränderte Schullandschaft mit den zunehmend heterogenen 
Klassen bringt der Bildungsplan deutliche Verbesserungen, da er alle Niveaustufen bzw. 
Schularten abdeckt und somit hervorragend zur Konzeption der Gemeinschaftsschulen (G-, 
M- und E-Niveau) passt; aber auch die Realschulen auf ihrem Weg zum differenzierten 
Unterricht (G- und M-Niveau) werden von ihm profitieren können. 
Leider wurde der Bildungsplan im vergangenen Jahr sehr zugespitzt von einigen 
Gruppierungen dargestellt, was möglicherweise dem (Vor-)Wahlkampf geschuldet war. Im 
Fokus standen die Leitperspektiven, wovon eine besonders herausgegriffen wurde: „Bildung 
für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“. Sie wird im Bildungsplantext wie folgt beschrieben: 
„Kernanliegen der Leitperspektive ist es, Respekt sowie die gegenseitige Achtung und 
Wertschätzung von Verschiedenheit zu fördern. Grundlagen sind die Menschenwürde, das 
christliche Menschenbild sowie die staatliche Verfassung mit dem besonderen Schutz von 
Ehe und Familie.“ Bei dem so formulierten Kernanliegen dieser Leitperspektive verwundert 
die zum Teil heftige Kritik. Als Schule mit großen und kleinen Kindern, Familien mit 
unterschiedlichsten religiösen Überzeugungen, gehandicapten Kindern und Lehrern, 
Flüchtlingen, hell- und dunkelhäutigen Kindern, … ist es für uns jedenfalls eine 
Selbstverständlichkeit Respekt, Toleranz, Akzeptanz und Achtung zu fördern – so wie es uns 
schon immer ein Anliegen war. (Siehe z.B. Leitbild der Stettenfelsschule.)  
 
Sportlich in den Frühling 
Winterolympisches Flair gab es am 17.02. für die rund 80 
Grundschüler aus der 1. und 2.-ten Klasse. Sie 
absolvierten in der Stettenfelshalle ihre Olympischen 
Winterspiele im Schnelldurchgang. Sie taten dies nicht in 
Eis und Schnee, sondern vielmehr mit kurzen Hosen im 
Trockenen. Mit großer Begeisterung übten sie an den 
folgenden Stationen: Skisprungschanze, Biathlon, 
Eishockey, Rodeln, 4-er Bob, Buckelpiste, Slalomlauf, 
usw. 
Am Ende der Veranstaltung bekam jedes Kind eine 
Teilnahmeurkunde zur Erinnerung an dieses schöne, sportliche Ereignis.       
Mit dem gemeinsamen Völkerballturnier am 16.03. ging es auch für die Klassen 3 und 4 
sportlich zur Sache. Nach der Begrüßung um 9 Uhr erhielten die aufgeregten Sportler/innen 
die letzten Instruktionen, dann begann das Turnier. Mit größter Begeisterung und höchster 
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Anstrengung absolvierten die Kinder die Vorrundenspiele. 
Zwischen den Runden führte die Klasse 3b als Einlage 2 
Kindertänze „Ku-tschi-tschi“ und „Siebensprung“ auf. Nach 
etlichen spannenden Spielen in der Zwischenrunde und 
Endrunde setzte sich am Schluss die Mannschaft 4a2 als 
Gesamtsieger des Völkerballturniers durch. Sie erhielten dafür 
nicht nur eine Urkunde, sondern auch den Wanderpokal.  
Auch die Sekundarstufe war im März gemeinsam sportlich aktiv, 
am 05.03. ging es zum Eislaufen nach Heilbronn (herzlichen 
Dank an den Förderverein, der die Fahrtkosten übernommen 
hat) und am 21.03. wurde beim klassenübergreifenden 
Fußballturnier die beste Fußballmannschaft gesucht. Im 
abschließenden „Freundschaftsspiel“ gegen die Lehrerauswahl 
gab es ein Unentschieden: 1:1. 
 
Ganztagsgrundschule in Wahlform 
In den beiden letzten Sitzungen der Schulkonferenz (Juli und November 2015) wurde 
einstimmig beschlossen den Bedarf einer Ganztagsgrundschule in Wahlform zu Beginn des 
Jahres zu erheben und ggf. die Beantragung in Abstimmung mit der Gemeinde auf den Weg 
zu bringen. Dabei wurde von einer Mindestzahl von 25 Kindern ausgegangen. Inzwischen 
sind die Rückmeldebögen ausgewertet: 33 Kinder/Familien wünschen ausdrücklich die 
Einführung dieses kostenfreien Wahlangebotes, 23 weitere würden den Ganztagsunterricht 
ebenfalls wählen, wenn die Ganztagsgrundschule zum September 2017 startet. Somit 
könnten mindestens 2 Gruppen gebildet und ein entsprechend abwechslungsreiches 
Stundenangebot durch die Lehrkräfte durchgeführt werden (kostenfrei Mo., Di., Do., jeweils 
bis 15.30 Uhr). Die Nachfrage ist somit auch deutlich höher als der derzeitige Bedarf bei der 
kostenpflichtigen Nachmittagsbetreuung. 
Leider wurden im Zusammenhang mit den Modellen des ergänzenden Angebots der 
Schulkindbetreuung (so wie sie die Gemeinde ab 09/2017 vorgesehen hat) einige Bedenken 
und Verärgerungen geäußert. Darum wird in den nächsten Wochen das Zusammenspiel 
zwischen der Ganztagsgrundschule und dem ergänzenden Angebot der Schulkindbetreuung 
mit den Verantwortlichen (Gemeindeverwaltung, Elternvertretern, Schulleitung) beraten. 
 
Klasse 9 startet in die Prüfungszeit 
Mit der Projektprüfung hat Anfang März die Prüfungszeit für die Neuntklässler begonnen. 
Drei Tage lang haben sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen mit selbstgewählten 
Themen beschäftigt. Dazu gehörten Projekte rund um Schokolade, Veganes Essen, 

Trinkwassergewinnung und die Geschichte des Films 
mit einem Videoprojekt. Auf dem Foto sieht man die 
Projektgruppe „Spiele“ bei der Präsentation ihres 
selbstentwickelten Spiels und ihren Ausführungen zur 
Entwicklung von alten, traditionellen Spielen, sowie den 
Anfängen der Computerspiele im vergangenen 
Jahrhundert. Die Klasse 7a war erstaunt, was man über 
ein solches Thema alles herausfinden kann. 
Im April folgen nun für die Neuner die schriftlichen 
Prüfungen in Deutsch, Mathe und Englisch. 
Der aktuelle Jahrgang ist übrigens der vorletzte, der 
regulär in Klasse 9 die Hauptschulabschlussprüfung 
ablegt. In Zukunft wird die Hauptschulabschlussprüfung 
neben der Realschulabschlussprüfung in Klasse 10 

erfolgen. Schüler, die die Hauptschulabschlussprüfung anstreben, werden also künftig in der 
Regel eine längere Schulzeit bzw. Vorbereitungszeit haben. 

http://www.stettenfelsschule.de/


 

Stettenfelsschule Untergruppenbach                   www.stettenfelsschule.de                    22.03.2016          4 von 4 

Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule wird gut angenommen 
Die Stettenfelsschule hat sich nach fast drei Jahren schon gut als weiterführende Schule in 
der Region etabliert. Für das kommende Schuljahr liegen bereits 41 Anmeldungen vor. Das 
Konzept wurde zuletzt beim Infotag am 05. März vorgestellt. Schüler und Eltern hatten dabei 
Gelegenheit sich über die verschiedenen Fächer und Wahlangebote, die Strukturierung der 
Ganztage und vor allem über das Differenzierungskonzept zu informieren. Als 
Gemeinschaftsschule hat sich die Stettenfelsschule mit großer Überzeugung auf den 
Unterricht in heterogenen Lerngruppen eingestellt und ein entsprechendes Konzept zum 
Lernen auf grundlegendem, mittlerem und erweitertem Niveau entwickelt. Die Schulleitung 
und das Kollegium danken allen Eltern für die vielen positiven Rückmeldungen und das 
entgegengebrachte Vertrauen in die Schule.   
 

Schulband „total egal“ rockt die TSV-Halle 
Das war am vergangenen Samstag ein wirklich tolles 
Konzert der Schulband bei der „Rockhalle II“ im TSV-
Heim. Über eine Stunde boten die jungen 
Sängerinnen aus den Klassenstufen 5, 6 und 7 mit 
ihrem Bandleader Achim Heyer und zwei ehemaligen 
Schülerinnen ein abwechslungsreiches und 
mitreißendes Programm. Die Atmosphäre in der 
relativ kleinen Halle war einfach super!! 
…neugierig auf unsere Schulband?  die nächsten 

Auftritte sind bei den Konfirmationsgottesdiensten und beim Sommernachtslauf (26.07.)! 
 
Grundschulklassen musizieren gemeinsam  
Bodo, der Kartoffelkäfer, hat seine Freunde aus der 
Insektenschule zu seiner Kindergeburtstagsparty eingeladen. 
Auf einmal tauchen zwei Wanderheuschrecken auf, die super 
elektronische Hornissen-Games anbieten und schon gehen 
die Probleme los - und Bodo hat einen nicht ganz legalen 
Plan um wieder ganz dazu zu gehören. Das ist die Handlung 
des musikalischen Mitmachmärchens das Frank Ströber am 
10. März vor und mit den Grundschulklassen in der 
Stettenfelshalle gestaltete. Im Vorfeld schon hatten die 
Klassen die teils schwungvollen, teils nachdenklichen Lieder 
eingeübt, die bei „Käfer & Co 3“ ihren Platz hatten. Alle hatten 
(wieder) großen Spaß!  
Herzlichen Dank an die Organisatorin Frau Eisenmann und an den Förderverein der 
Stettenfelsschule, der die gesamten Kosten für die Aufführung übernommen hat. 
Musikalisch ging es gestern mit dem Frühlingssingen der Grundschule weiter. In 
diesem Rahmen wurde auch die Lösung für das Eiersuchrätsel bekanntgegeben. 
Alle erfolgreichen Sucher bekamen eine kleine Belohnung vom Osterhasen. 
 
 
Ausblick: 23.03.-03.04.2016 Osterferien 
  Sa., 09.04.2016 Chorkonzert, Grundschulchor/Liederkranz, Festhalle 19 Uhr 
  So., 24.04.2016 Frühlingskonzert, Bläserkl./Musikverein, Festhalle 15 Uhr 
  Sa., 30.04.2016 Kinderchöre, Grundschulchor, Abstatt, 17 Uhr 
  So., 01.05.2016 Grundschulchor, Lutz-Sigel-Hütte, 14.30 Uhr 
  17.06.-18.06.2016 Pädagogische Tage, U-Ende am Fr., 17.06. um 10.55 Uhr 
 

Die Schulleitung und das Kollegium wünschen frohe Ostern und schöne Ferien! 
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