
  

Freitag, den 03.07.2020 St. Jakobus-Gymnasium 
- Newsletter 13 - Abtsgmünd 

 Marchtaler Plan – Ganztagsschule 

 

1 

 

In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
derzeit scheinen Kinder wie Mitarbeiter/innen in einen neuen Rhythmus zu finden, der zwar 
schwierig und sicherlich an vielen Stellen weiterhin gewöhnungsbedürftig ist, aber doch eine 
gewisse Kontinuität und Verlässlichkeit mit sich bringt. Damit einher geht ein etwas entspann-
teres Arbeiten und Lernen. 
Natürlich bleibt derzeit die Herausforderung, die Coronamaßnahmen weiterhin einzuhalten und 
unseren Hygieneplan konsequent umzusetzen. Für diese Bemühungen möchte ich mich bei al-
len Beteiligten bedanken! Bitte sprechen Sie auch weiterhin über dieses Thema der Hygiene 
und bedenken Sie die Folgen für die Mitmenschen. Immer wieder erreichen uns weiterhin 
Nachrichten über befreundete Kinder oder Familienangehörige, die positiv getestet wurden. 

Glücklicherweise derzeit nicht direkt an unserer Schule und doch zeigt es uns, dass Corona alle 
miteinander weiterhin beschäftigen wird. 
Aktuell haben wir keine Neuigkeiten zum Unterricht nach den Sommerferien. Weiterhin warten 
wir auf konkrete Aussagen des Kultusministeriums.  
Absehbar ist, dass wir für Kinder mit besonderem Nachholbedarf ein Angebot in den Ferien zu-
sammenstellen möchten (folgender Unterpunkt).  
 
 

Förderprogramm in den Ferien 
 
In den Ferien planen wir nun in der ersten Ferienwoche und/oder in der letzten Ferienwoche 
ein Förderprogramm, abhängig auch von der Anzahl der Kinder und Möglichkeiten der Fachkol-
legen/innen.  
In Anlehnung an die Planungen des Landes möchten wir zuerst einmal für Kinder der Sekundar-
stufe (Klassen 5-7) ein Fachangebote erstellen. Die Klassenlehrer/innen werden Kinder anspre-
chen und mit den Familien Kontakt aufnehmen, bei denen die folgenden Kriterien zutreffen: 

- Leistungsdefizite bereits vor der Schulschließung 
- Schlechte bzw. keine Erreichbarkeit während der Schulschließung 
- Erkennbare Defizite im Fernlern- bzw. Präsenzunterricht 
- Erkennbare Gefahr des Wiederholens (in diesem Jahr ausgesetzt). 

 
Selbstverständlich handelt es sich um eine Empfehlung und keine Pflicht, an den Angeboten 
teilzunehmen. 
Das Förderprogramm richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, bei denen aus Sicht 
der Lehrkräfte Defizite in den Basiskompetenzen (Lesen, Schreiben in deutscher Sprache sowie 

den Fremdsprachen und Rechnen) und bei den erforderlichen Lerninhalten bestehen, die 
grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen Start im neuen Schuljahr sind. 
Das Förderprogramm kann individuell gestaltet sein (beispielweise nur Mathe am Dienstag und 
Mittwoch) und wird in der Regel tageweise von 8:20-12:30 Uhr angeboten. 
 
Erwähnen möchte ich an der Stelle noch, dass wir explizit nicht von einer Notbetreuung reden. 
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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 

Pausengestaltung in Zeiten von Corona 
 
Die Pausen in den Präsenzphasen werden nun vereinheitlicht, so dass jede Teilgruppe in der 
gesamten Woche zur gleichen Zeit in die Pause geht. Ein Wechsel der Zeiten führte doch immer 
wieder zu Verunsicherungen. 
Die Kinder können nach Absprache mit den Lehrern oder Lernbegleitern Ihren Pausenbereich 
wählen und werden von diesen beaufsichtigt. In der Pausenzeit kann selbstverständlich geves-
pert werden, entweder im Klassenzimmer am Sitzplatz oder draußen, jedoch nicht im Cluster. 
 

Videokonferenzen mit ZOOM 

 
Nachdem das Thema Videokonferenzen mit ZOOM wiederholt thematisiert wurde, gibt es nun 
auch eine offizielle Entwarnung des Datenschutzbeauftragen, wie von uns ebenfalls kommuni-
ziert, ab der Version ZOOM 5.0. 
Anbei habe ich Ihnen die Pressemeldung dazu angehangen. 
 

Urlaubsplanung in den Sommerferien 

 
Bitte bedenken Sie bei Ihrer Urlaubsplanung, wenn Sie in Länder mit Corona Reisewarnungen 
einreisen, müssen Sie mit einer Quarantänezeit von ca. zwei Wochen nach der Rückkehr kalku-
lieren.  
Diese Quarantänezeit sollte nicht in die Schulzeit fallen, da Ihr Kind ansonsten nicht am Präsen-
zunterricht teilnehmen darf. 
 

 
Für Kinder, die in den Ferien nicht oder wenig verreisen, anbei der Link zum Ferienprogramm 

der Gemeinde Abtsgmünd. Vielleicht finden Sie für sich etwas Passendes: 
 
https://abtsgmuend.ferienprogramm-online.de 
 
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 und ein schönes Wochenende 
 
 
 
 
Oliver Stamm im Namen des gesamten Schulleitungsteams 

https://abtsgmuend.ferienprogramm-online.de/

