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In Trägerschaft der Stiftung 
Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
mit dem Start der Präsenzwochen für die Klassen 5. und 6. ist nun wieder mehr Leben im 
Schulhaus und Kinder wie Mitarbeiter/innen scheinen die ersten Tage miteinander durchaus 
wieder zu schätzen. Bisher haben die Kinder wie Mitarbeiter/innen sehr positiv berichtet und 
freuen sich, wieder im direkten Kontakt miteinander lernen und arbeiten zu können.  
Das Hygienekonzept funktioniert, was nicht zuletzt an der Zusammenarbeit von allen Beteiligten 
liegt. Herzlichen Dank!  
Wir benötigen nun bei allen Lockerungen um die Schule herum trotzdem einen langen Atem, 
um uns gegenseitig zu schützen und allen eine sichere Lernumgebung zu bieten. Daher bleibt 
das Hygienekonzept weiterhin Grundlage aller Planungen bis zu den Sommerferien und darf 
immer wieder thematisiert werden.  
Absehbar scheint nun nach Meldungen aus der Ministerpräsidentenkonferenz, dass wir auf ei-
nen weitgehend uneingeschränkten Schulbetrieb nach den Sommerferien hoffen dürfen. Nicht 
zuletzt auch neue Studien der Universität Heidelberg belegen, dass vor allem jüngere Kinder 
weniger Ansteckungsrisiko mitbringen und auch insgesamt die Infektionszahlen bei Corona wei-
terhin konstant niedrig bleiben. Die Grundschulen und KITAs beginnen daher nun wieder Ende 
des Monats mit einem „Normalbetrieb“. Trotzdem bleiben die Hygienemaßnahmen für die wei-
terführenden Schulen bis zu den Ferien erhalten. Wie der Unterricht nach den Ferien an den 
weiterführenden Schulen gestaltet werden kann bleibt noch ungewiss, da seitens des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg bisher keine konkreten Aussagen vorliegen. 
 
Im Zuge der weiteren Planungen des restlichen Schuljahres, haben sich nochmal Änderungen 
für den Unterricht an den letzten drei Schultagen ergeben. Sie finden diese zum einen im ange-
hängten Terminplan Corona Eltern und zum anderen im folgenden Abschnitt. 
 

Änderungen beim Präsenzunterricht 
 
Zur Übersicht der restlichen Wochen, Ihnen die aktualisierte Tabelle: 
 

2. Woche 22.6.-26.6. 
8:20-13:15 Uhr 

Klassenstufe 7 + 8 Kl. 7 in Cluster 7/8 und Kl. 8 
in Cluster 5/6 

3. Woche 29.6.-3.7. 
8:20 – 13:15 Uhr 

Klassenstufe 9 + 10 Kl. 9 in Cluster 7/8 und Kl. 10 
in Cluster 5/6 

4. Woche 6.7.-10.7. 
8:20-12:30 Uhr 

Klassenstufe 5 + 6 (Wie oben) 

5. Woche 13.7.-17.7. 
8:20-13:15 Uhr 

Klassenstufe 7 + 8  

6. Woche 20.7.-24.7. 
8:20-13:15 Uhr 

Klassenstufe 9 + 10  

7. Woche  
 

 
 

(Räume wie oben) 

Montag 27.7. 
8:20-12:30 Uhr 

Klassenstufe 9+10 Zeugnisausgabe, Klassen-
zimmerumzug, Büchertausch 

Dienstag 28.7. 
8:20-12:30 Uhr 

Klassenstufe 7+8 Zeugnisausgabe, Klassen-
zimmerumzug, Büchertausch 

Mittwoch 29.7. 
8:20-12:30 Uhr 

Klassenstufe 5+6 Zeugnisausgabe, Klassen-
zimmerumzug, Büchertausch 
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In Trägerschaft der Stiftung 
Katholische Freie Schule 

 
In den Wochen, in denen die Klassen nicht im Präsenzunterricht an der Schule sind, wird wei-
terhin das Fernlernangebot über die schul.cloud und Videoplattformen angeboten! 
 
Grundlage für den Fernlernunterricht sowie den Präsenzunterricht sind weiterhin die zuletzt ver-
schickten Stundenpläne.  
Ausgenommen davon sind die letzten 3 Schultage, an denen komplett die Klassenlehrer/innen 
mit Tandempartner/in die Klassen betreuen. An diesen Tagen werden die Kinder nach der Klas-
senzimmerinventur zuvor ihr neues Klassenzimmer beziehen, ihre Bücher tauschen (hierzu er-
halten Sie nochmal gesondert Informationen anbei) und die Zeugnisse erhalten. Auch wird es 
im Rahmen der Hygienevorschriften Abschlussfeiern geben können. 
 
Nachdem die Erfahrung aus der ersten Präsenzwoche gezeigt hat, dass es morgens zu Schul-
beginn vereinzelt zu längeren Schlangen vorm Händewaschen kommt, werden wir die Aufsich-
ten verstärken und eine zweite Waschmöglichkeit öffnen. 
 
Weitere Informationen zu Abläufen in den letzten Schulwochen finden Sie im aktualisierten 
Terminplan anbei. 
 
 

Unterricht in den Nebenfächern 
 
Zuletzt haben wir die Nebenfächer als freiwilliges Angebot definiert. Im Zuge des nun ausge-
bauten Unterrichts werden die Nebenfächer die Bearbeitung der versandten und benutzten Ma-
terialien ab sofort mit mehr Nachdruck einfordern.  
Nicht zuletzt gilt es auch in diesen Fächern, den Anschluss nicht aus den Augen zu verlieren 
und die Kinder auch bereits für das neue Schuljahr vorzubereiten. Daher werden diese Aufga-
ben nun nicht mehr nur freiwillig zu bearbeiten sein, sondern sollen bitte möglichst vollständig 
auch im Homeschooling bearbeitet werden. Auch werden die Materialien in den Präsenzstun-
den benötigt. 
 
 

Rückerstattung Essens- und Betreuungsgeld während Corona  
 
Vermutlich haben Sie mitbekommen, dass bisher leider noch keine Rückerstattung erfolgt ist. 
Ich muss Sie um noch etwas Geduld bitten, da sich die Rückerstattung technisch als schwieri-
ger erweist als gedacht. Die Schulbeiträge werden von Rottenburg verwaltet, weshalb wir er-
schwerten Zugriff haben und bei dem hohen Arbeitsaufkommen durch Corona die Absprachen 
länger dauern. Vereinzelt wurden Beiträge bei Familien wegen Corona ausgesetzt, weshalb der 
Beitrag in jedem Monat von jeder Familie einzeln geprüft werden muss. Die dazu erforderlichen 
Unterlagen führen wir nicht an der Schule. 
Wir stellen aktuell den Schulbeitragseinzug um, was aber nun leider noch nicht weiterhilft, da 
erst ab September unsere Schule eigenständig die Beiträge verwaltet.  
Ich bitte um Ihr Verständnis.  
Selbstverständlich können Sie sich darauf verlassen, die genannten Beträge erstattet zu be-
kommen! 
 
 
 



  
Montag, den 22.06.2020 St. Jakobus-Gymnasium 
- Newsletter 11 - Abtsgmünd 

 Marchtaler Plan – Ganztagsschule 
 

3 

 

In Trägerschaft der Stiftung 
Katholische Freie Schule 

Neues Ganztageskonzept 
 
Bitte denken Sie daran, bei Bedarf den Anmeldebogen für den optionalen Mittwochnachmittag 
bis kommende Woche Mittwoch, den 24. Juni 2020, an uns zu senden (Sekretariat). Wir benöti-
gen die Anmeldungen, um die weiteren detaillierten Planungen abschließen zu können. Bei 
späteren Anmeldungen können wir keine Teilnahme mehr garantieren. 
Für die Familien Abitur Plus und Interessierte, finden Sie anbei die Änderungen nochmal kurz 
zusammengefasst nach Rücksprache mit der Firma Kessler&Co und den Berufsschulkollegen. 
 
 

 
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 weiterhin alles Gute, viel Kraft und Gesundheit in diesen weiterhin ange-
spannten Zeiten! 
 
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 


