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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
Ich hoffe Ihnen und Ihren Familien geht es weiterhin gut und Sie kommen mit den Gegebenhei-
ten einigermaßen zurecht.  
In Zeiten von Corona überschlagen sich die Änderungen und Vorgaben, wobei die Verordnun-
gen nun endlich konkret werden. Abzuwarten bleibt jedoch stets, wie lange die derzeitigen Pla-
nungen Bestand haben. 
Aktuell wird politisch diskutiert, ob nach Pfingsten weitere Klassen an die Schulen kommen sol-
len. Frau Dr. Eisenmann hat angekündigt, dass zumindest ein schulisches Präsenzangebot für 
alle Klassenstufen vor den Sommerferien beginnen soll. Für uns an den Schulen ist derzeit 
schwer abzuschätzen, wie genau das funktionieren kann und soll, bei den weitreichenden und 

notwendigen Hygienevorschriften. Sobald uns weitere konkrete Informationen vorliegen, infor-
mieren wir Sie wie gewohnt. Anbei finden Sie die derzeit gültige CoronaVO des Landes Baden-
Württemberg. 
 
Wie Sie bereits im letzten Newsletter und in den Medien erfahren haben, wird ab dem kom-
menden Montag, den 4. Mai, der Präsenzunterricht in der Kursstufe und den beiden Prüfungs-
jahrgängen des Abitur Plus beginnen. Die Klassen werden versetzt im Schulhaus sein und im 
gesamten Schulhaus verteilt. Auch sind nun die Vorkehrungen in einem Hygieneplan unserer 
Schule zu Zeiten von Corona verschriftlich. Anbei finden Sie diesen Hygieneplan zur Einsicht. 
 
 

Hygieneplan St. Jakobus Gymnasium für den Präsenzunterricht ab 4. Mai 

 
Unser Hygieneplan setzt die Hygienevorschriften des Landes um und konkretisiert die Umset-
zung an unserer Schule. Dieser Plan ist für alle Beteiligten verbindlich einzuhalten. 
 
Ein wesentliches Element des Schutzes vor Corona bildet die Abfrage nach Risikogruppen. Ver-
mieden werden soll, dass Kinder oder Mitarbeiter/innen mit erhöhtem Risiko im Schulhaus sind. 
Daher möchte ich Sie nochmals darauf hinweisen, den beiliegenden Bogen für Risikogruppen 
anzuschauen. Sofern Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, also derzeit der Jahrgangsstufe 
angehört, muss dieses Formular bei Familien mit Risikofällen ausgefüllt werden und der Schule 
unterschrieben eingereicht werden. Die Erziehungsberechtigen entscheiden dann, ob das Kind 
am Unterricht freiwillig teilnehmen kann oder das Risiko zu groß ist. Sofern das Kind selber Vor-
erkrankungen hat und somit Risikoperson ist, rate ich dringend von einer Teilnahme am Prä-
senzunterricht ab! Kann ein Kind am Präsenzunterricht nicht teilnehmen, versuchen wir eine 

adäquate Lösung zu finden (evtl. Live Übertragung, schul.cloud, Telefonate, etc.). 
Kolleginnen und Kollegen dürfen bei direkter Betroffenheit nicht das Schulhaus betreten. Bei 
indirekter Betroffenheit in der Familie, können die Kollegen/innen freiwillig in die Schule kom-
men oder aber ebenfalls zu Hause bleiben. Das bedeutet im Zweifel, dass Unterricht der Kolle-
gen/innen weiterhin im „Homeschooling“ stattfindet. 
 
Weiterhin halten wir einen Vorrat an Mund-Nasen-Schutzmasken für jede Schüler/in und jeden 
Mitarbeiter/in kostenlos vor. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im Sekretariat oder bei unserem 
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Katholische Freie Schule 

Hausmeister Herr Glass (glass@sjga.de). Der Mund-Nasen-Schutz ist ab Montag den 4. Mai im 
gesamten Schulhaus zu tragen, außer in den Klassenzimmern sowie den Mitarbeiterräumen. 
 
Bitte bedenken Sie, dass derzeit kein Mittagessen und Pausenverkauf angeboten werden kann 
und alle Getränke wie Speisen eigenständig mitgebracht werden müssen. 
 
 

Unterrichtsangebote online 

 
Weiterhin findet der Großteil des Unterrichts online zu Hause statt („Homeschooling“). Die Klas-
sen 5-10 werden weiterhin ausschließlich mit Fernlernangeboten beschult. Das bisherige Vor-
gehen hat sich bewährt und wird beibehalten.  

 
Die Hauptfächer stellen am jeweiligen Tag des Unterrichts nach Stundenplan die Pflichtmateria-
lien online (schul.cloud). Die Nebenfächer laden die Wahlaufgaben am ersten Tag in der Woche 
hoch, an dem diese nach Stundenplan unterrichtet werden. D.h. wenn das Nebenfach bspw. zu-
erst in der Woche am Dienstag stattfindet, kommen die Aufgaben für die Woche immer erst am 
Dienstag, damit es nicht zu einer Aufgabenflut kommt. 
 
Da uns der direkte Kontakt und die persönliche Betreuung der Kinder ein elementares Anliegen 
bleibt, werden die Kollegen/innen weiterhin möglichst häufig auch Video- und Telefontermine 
mit den Klassen vereinbaren, in denen Unterricht stattfindet und/oder Fragen geklärt werden 
können. Auch sind die Fachkollegen/innen zu den Unterrichtszeiten in der schul.cloud erreich-
bar, genauso wie zu den zuletzt angegebenen Sprechzeiten. 
Unabhängig davon bleiben alle Mitarbeiter/innen auch per Dienstmail erreichbar. 
 
Trotzdem kommt nun in der kommenden Woche für viele Lehrer/innen eine Doppelbelastung 
hinzu, die bisher in der Tragweite noch schwer abschätzbar ist: Der Präsenzunterricht in der 
Kursstufe. Die betreffenden Lehrer/innen werden versuchen, das hohe Niveau der online Un-
terrichtsversorgung auch in den anderen Klassen beizubehalten, und werden trotzdem immer 
wieder auch an Ihre Grenzen stoßen. Durch den täglichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht, 
der ebenfalls komplett anders stattfinden muss als bisher gewohnt, und dem „Homeschooling“ 
in anderen Klassen, kommen enorme Belastungen und Umstellungen auf die Lehrer/innen wie 
Kinder zu. Daher bitte ich um Ihr Verständnis, wenn in einzelnen Fächern vielleicht kein tägli-
ches Unterrichtsangebot mehr stattfinden kann oder andere Umstellungen erfolgen müssen. 
Die Prüfungsvorbereitung auf das Abitur steht derzeit im Mittelpunkt. Nach der ersten „Prä-
senz-Woche“ werden wir prüfen, in wie weit wir vielleicht auch grundsätzlich beim Home-

schooling umplanen müssen, weshalb wir für konstruktive Rückmeldungen stets dankbar sind. 
Die kommende Woche bleibt also für alle Beteiligten spannend.  
 
 

Erweiterte Notfallbetreuung               Frau Bieg, Frau Stelzer 
 
Seit dieser Woche betreuen wir vier Kinder in der erweiterten Notfallbetreuung. 

mailto:glass@sjga.de
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Sofern sich bei Ihnen Bedarf für diese Betreuung ergibt, melden Sie sich bitte bei Frau Stelzer 
und nutzen Sie das zuletzt mitgesandte Formular zu Anmeldung.  
Gerne steht Ihnen Frau Stelzer per Mail (stelzer@sjga.de) oder telefonisch auch für Nachfragen 
zur Verfügung. 
 
 

Aktueller Stand Essensgeld 
 
Nach weiterer Rücksprache mit dem Stiftungsschulamt in Rottenburg zeichnet sich ein Verfah-
ren zur Rückerstattung Ihrer Beiträge für das Essensgeld ab. Voraussichtlich gegen Ende des 
Monats erhalten Sie die Beiträge zurück.  
 

Bezüglich einer möglichen Rückerstattung von Teilen des Betreuungsgeldes warten wir weiter-
hin auf die Entscheidungen des Rathauses und der Schulstiftung. Wir informieren Sie zu gege-
bener Zeit. 
 
 

Neues Ganztageskonzept                            Herr Burg, Herr Stamm 
 
In der letzten Gesamtmitarbeiterkonferenz, die ebenfalls als Videokonferenz stattgefunden hat, 
ist der aktuelle Stand des Arbeitskreises Stundenplan vorgestellt worden. Zuletzt haben wir Sie 
auf das Video zur Vorstellung des Konzepts auf unserer Schulhomepage (www.st-jakobus-
gymnasium.de) hingewiesen. Sofern Sie dieses noch nicht gesehen haben, möchte ich Sie 
nochmal dazu einladen. Wir sind weiterhin auch über Ihre Rückmeldungen an rueckmel-

dung@sjga.de dankbar. 
 
Bei der Konferenz wurde nochmals die breite Zustimmung der Mitarbeiterschaft zu den Weiter-

entwicklungen deutlich. Auch haben wir bisher wenig Anhaltspunkte, dass seitens der Eltern im 
Grundsatz große Bedenken bestehen. Um die bisherigen Rückmeldungen adäquat und transpa-
rent bearbeiten zu können, hat der Arbeitskreis eine FAQ Liste erstellt, in der die wesentlichen 
Nachfragen aufgegriffen und erklärt werden. Diese Liste wird Ihnen voraussichtlich nächste 
Woche zusammen mit einer kurzen Umfrage zugehen. Wir wären für den weiteren Planungs-
prozess sehr dankbar, wenn eine große Anzahl an Familien an der Umfrage teilnehmen würde.  
Das Landratsamt hat uns zuletzt die genauen Busfahrzeiten für die geänderten Schulzeiten am 
Mittwoch und Freitag zugesandt, so dass wir nun auch hier detailliert planen können. 
 
Hauptsächlich geht es in den weiteren Planungsschritten nun darum, die Wünsche und den Be-

darf für den optionalen Mittwochnachmittag sowie das Mittagessen an den kürzeren Tagen ab-
zufragen. Auch der Bedarf für ein Übergangsangebot für den Freitagnachmittag wird Bestand-
teil der Befragung. 
 
In diesem Sinne möchte ich Sie erneut einladen, sich an den Weiterentwicklungen zu beteiligen 
und Ihre Vorstellungen mit einfließen zu lassen. Gerne gehen wir auf Nachfragen ein und sind 
derzeit zuversichtlich, ein für alle Beteiligten positives und tragfähiges Konzept im kommenden 
Schuljahr einzuführen zu können. 

mailto:stelzer@sjga.de
http://www.st-jakobus-gymnasium.de/
http://www.st-jakobus-gymnasium.de/
mailto:rueckmeldung@sjga.de
mailto:rueckmeldung@sjga.de
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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
 

 
Anbei finden Sie eine interessante Forsa-Befragung zum derzeitigen Fernlernangebot in 
Corona-Zeiten.  
Auch habe ich Ihnen den aktuellen Brief der Kultusministerin angehangen. 
 
Bitte schauen Sie bei Fragen immer auch in die letzten Newsletter. Sofern sich in einem neuen 
keine Änderungen ergeben, bleiben immer die letzten Informationen die aktuellen. 
 
Ich wünsche Ihnen abschließend nochmals viel Geduld, Kraft und vor allem Gesundheit! Bleiben 
Sie zuversichtlich! 

 
Das Sekretariat wird ab der kommenden Woche, den 4. Mai, wieder zu den üblichen Schulzei-
ten geöffnet und erreichbar sein. 
 
Gerne können Sie sich bei Schwierigkeiten auch bei der Schulleitung melden. Ich bin sowohl per 
Mail als auch in der Schul.cloud erreichbar. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Oliver Stamm im Namen des gesamten Schulleitungsteams 


