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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
nachdem wir nun die zweite Woche mit Präsenzunterricht miteinander verbracht haben, schei-
nen auch die siebt- und Achtklässler den direkten Kontakt mit den Lehrern und Freunden zu ge-
nießen. Derzeit scheint eine gewisse Ruhe eingekehrt zu sein, die allen Seiten ein gutes Lernen 
ermöglicht. Die Teilung der Klassen scheint gut zu klappen, auch wenn es eine sehr unge-
wohnte Situation ist. Die Lernbegleiterinnen betreuen die Teilgruppen hervorragend und die 
Lehrerinnen und Lehrer gestalten den ungewohnten Unterricht bestens, so dass ich mich wie-
der ganz herzlich für diesen Einsatz bedanken möchten!  
Nicht zuletzt ist dieses Unterrichtssetting auch bereits ein guter Einstieg in die Unterrichtstan-
dems, die im neuen Ganztageskonzept den Lernprozess der Kinder unterstützen und viele Mög-

lichkeiten mit sich bringen. 
Zuletzt gab es vielfältige Meldungen zum Schulbetrieb im neuen Schuljahr. Leider gibt es wei-
terhin keine stichhaltigen Verordnungen oder Konzepte, auf die wir zurückgreifen könnten. Das 
Kultusministerium hat ein entsprechendes Schreiben für die nächste Woche angekündigt. 
Abzusehen ist, dass der Präsenzunterricht wieder kontinuierlich für alle Schüler/innen ange-
strebt wird, unter vereinfachten, aber immer noch gültigen Hygienemaßnahmen.  
 
 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen (z.B. Schulausflüge und Klassenfahrten) im neuen Schul-
jahr werden wohl nicht grundsätzlich verboten sein, weshalb die Klassenlehrer/innen dazu mit 
den Anbietern in Kontakt treten werden, was in welcher Art und Weise wieder denkbar ist. Lei-
der bleibt auch hier vage, ob neue Vorgaben bei diesem Thema auf uns zukommen. 
 
 

Notengebung und Zeugnisse 
 
Wie Ihnen vielleicht bereits bekannt ist, werden in diesem Schuljahr keine Kinder sitzenbleiben. 
Sämtliche Versetzungsentscheidungen sind ausgesetzt. Trotzdem kann es Kinder geben, deren 
persönlicher Entwicklung eine Wiederholung gut tuen kann, nicht zuletzt auch, um schwache 
Leistungen aufzuholen.  
Daher werden sich die Klassenlehrer/innen in nächster Zeit mit den Familien austauschen und 
die weiteren Perspektiven miteinander besprechen.  
  

 

Neues Ganztageskonzept 
 
Nach Auswertung der Anmeldungen für den optionalen Mittwochnachmittag, rechnen wir der-
zeit mit 80 Kindern an dem Nachmittag, inklusive Mittagessen. Für den Freitagnachmittag ha-
ben sich kaum Kinder angemeldet, weshalb wir derzeit prüfen müssen, was wir an Mittagessen 
anbieten und wie die Aufsicht am Nachmittag abbildbar ist. Die betreffenden Familien werden 
wir kontaktieren.  
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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
 

Lernangebote in den Ferien 

 
Für Kinder mit besonderem Nachholbedarf wegen der Coronasituation sind wir derzeit ein Lern-
angebot für die Sommerferien am planen. Sobald wir ein tragfähiges Konzept erstellt haben, 
kommen wir mit weiteren Informationen auf Sie zu.  
Sollten Sie schon jetzt Bedarf erkennen bei Ihrem Kind, würde ich Sie bitten, sich bei Ihrem 
Klassenlehrer/in per Mail zu melden. Wir sammeln und prüfen die Anfragen und kommen zu 
gegebenem Zeitpunkt auf Sie zu. 
 
 

 
Anbei Ihnen die aktuelle Corona-VO zur Kenntnis.  
 
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! 
 
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 


