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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
nach weiterhin auch positiven Erfahrungen im Präsenzunterricht und bei den Fernlernangebo-
ten, neigt sich das ereignisreiche Schuljahr langsam dem Ende entgegen. Die Jahrgangsstufe 2 
ist nun mit den meisten Abiturprüfungen durch und lediglich die letzten mündlichen Prüfungen 
stehen noch an. 
 
Endlich liegen uns die konkreten Vorgaben des Landes vor, obwohl wir natürlich gelernt haben, 
dass diese auch schnell wieder angepasst werden müssen. 
Für unsere Schule ist wesentlich, dass alle Klassen wieder „normal“ beschult werden können, 
ohne Mindestabstand und nach regulären Stundentafeln der Schulen. Das heißt für unser Gym-

nasium, wir müssen die Klassen nicht mehr teilen und können einen Ganztag mit Mittagessen 
anbieten, entsprechend dem zuletzt verabschiedeten neuen Ganztageskonzept. 
Das nun betonte Prinzip, die Kinder möglichst in den Klassengruppen zu belassen, werden wir 
umsetzen. Nur innerhalb der Klassengruppen ist der Mindestabstand nach den Ferien nicht 
mehr einzuhalten. Damit sind Einschränkungen im Pausenbetrieb sowie bei der Mittagsfreizeit 
und dem Mittagessen verbunden.  
Am Ende der Sommerferien und den darauffolgenden Ferien werden Sie der Schule schriftlich 
bestätigen müssen, dass Ihr Kind keine Coronasymptome zeigt und seit 14 Tagen nicht mit ei-
ner infizierten Person in Kontakt stand 
In dem Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart wird nochmal darauf hingewiesen, dass 
die Kerncurricula der Fächer im Bildungsplan auf ¾ des Jahres ausgelegt sind. Da die Inhalte des 
Marchtaler Plans zwar anders strukturiert und konzipiert sind, aber die Inhalte des Bildungs-

plans eingearbeitet sind, können Sie von einer ähnlichen Verteilung auch im Marchtaler Plan 
ausgehen. 
Leider sind weiterhin mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimau-

fenthalte oder Studienreisen im ersten Schulhalbjahr untersagt. Andere außerunterrichtliche 
Veranstaltungen (z.B. eintägige Exkursionen) können unter Berücksichtigung der dann gelten-
den Coronavorschriften (z.B. Mundschutz und Mindestabstand) durchgeführt werden. 
Elternpflegschaften und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen weiterhin auf das 
absolut notwendige Maß begrenzt werden. Daher würde ich Ihnen empfehlen, die Pflegschaf-
ten und Besprechungen primär als Videokonferenzen zu planen. Sie sind auch dann beschluss-
fähig. 
Sie merken anhand der kurz erläuterten Punkte, dass auch weiterhin viel zu berücksichtigen ist, 
und doch freuen wir uns, dass ein kontinuierlicher Unterrichtsbetrieb absehbar ist. 
Hoffen wir alle miteinander, dass wir von einer zweiten Coronawelle verschont bleiben. 

 
 

Förderprogramm in den Ferien 
 
Nach weiteren Besprechungen und Vorschlägen des Landes zu einem Förderprogramm („Lern-
brücken“), sind derzeit die Klassenlehrer/innen am sondieren, für welche Kinder ein solches 
Programm sinnvoll erscheint. Im letzten Newsletter 13 haben Sie die Kriterien erhalten. 
Am kommenden Donnerstag werden wir die Rückmeldungen im Schulleitungsteam auswerten 
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und unsere derzeitigen Planungen konkretisieren. Die von den Klassenlehrern benannten Kin-
der werden eine Einladung zu dem Förderprogramm erhalten. Wenn Sie Ihr Kind nach der Emp-
fehlung anmelden möchten, benötigen wir den Rücklaufbogen sehr zeitnah zurück.  
Sofern Sie unabhängig davon eine große Notwendigkeit erkennen, Ihr Kind an dem Förderpro-
gramm anzumelden, richten Sie Ihren Wunsch mit konkreter Begründung bitte weiterhin an den 
Klassenlehrer/in. 
 
Wir haben uns dazu entschlossen, das Förderprogramm um die Klassen 8-10 zu erweitern und 
somit für die Klassenstufen 5-10 anzubieten. 
Das Förderprogramm wird wie angekündigt in den primären Hauptfächern stattfinden:  
Mathematik, Deutsch, 1. und 2. Fremdsprache.  
 

Voraussichtich werden wir das Angebot zu Beginn der Ferien, vom 3.-7. August 2020 immer 
von 8:20-12:30 Uhr anbieten. Somit haben wir nicht die beim Land anvisierten zwei Wochen, 
sondern eine etwas umfänglichere Woche. 
 
Grundsätzlich sehen wir das extra Förderangebot etwas ambivalent, da wir an unserer Schule 
mit fest verankerten Lernzeiten und dem Ausbau der Lernbüros bereits in der normalen Schul-
zeit viel werden aufholen und kompensieren können. Durch unser Ganztagesangebot haben die 
Kinder viele Möglichkeiten, Ihre Lücken aufzuarbeiten oder die Stärken auszubauen, und wer-
den zukünftig auch im Unterricht immer wieder durch die Lernbegleiter im Tandem mit dem 
Lehrer/in individuell unterstützt. 
Sofern Sie Sorgen haben, können Sie Ihr Kind gerne auch noch nachträglich bis zu den Sommer-
ferien für Lernzeiten am optionalen Mittwochnachmittag anmelden. 

 
Auch wird es eine zentral gesteuerte Übergabe der noch nicht ausführlich behandelten Unter-
richtsinhalte an die Lehrkraft im neuen Schuljahr geben, so dass diese den Unterricht in der 

nächsten Klassenstufe ebenfalls danach ausrichten kann. 
 
Daher halten wir das Förderangebot in den Ferien zwar in Einzelfällen für sinnvoll, denken aber 
auch, dass an unserer Schule viele Möglichkeiten bestehen, im regulären Ganztagesbetrieb 
Versäumtes aufzuholen. 
 
Erwähnen möchte ich an der Stelle erneut, dass wir bei diesem Angebot explizit nicht von einer 
Notbetreuung reden.  
Diese werden wir in den Sommerferien nicht an unserer Schule anbieten können. Ausstehend 
sind noch Absprachen mit der Gemeinde Abtsgmünd über ein gemeinsames Angebot für jün-

gere Kinder. 
 
 

Neues Catering der Schulmensa 
 
Ab dem neuen Schuljahr 2020-21 wird uns nicht mehr die Firma Panorama Catering verkösti-
gen, sondern Herr Kohnle mit seiner Firma MK Gastroservice. Wir freuen uns, dass Herr Kohnle 
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mit seiner Kompetenz und offenen Art der Schule erhalten bleibt, mit einigen neuen Ideen, und 
wünschen ihm viel Erfolg in neuer Verantwortung. 
Im Rahmen des neuen Ganztagskonzept können wir nun bei den Beiträgen für das Mittagessen 
folgende Staffelung anbieten: 
 
Das 3 Tagemodell zum Preis von 42 € pro Monat enthält das Mittagessen an den Ganztagen 
Montag, Dienstag und Donnerstag. 
 
Das 4 Tagemodell zum Preis von 56 €  pro Monat enthält das Mittagessen an den Ganztagen 
sowie ein gesondert angemeldetes Essen am Mittwoch oder Freitag. 
 
Das 5 Tagemodell zum Preis von 70 € pro Monat bietet ein Mittagessen an allen Ganztagen so-

wie beiden Halbtagen Mittwoch und Freitag. 
 
Im Monat August wird kein Essensgeld erhoben. 
 
Über die im Juni bekanntgegebenen Anmeldungebögen zu den optionalen Nachmittagsangebo-
ten wird Frau Jüngel die jeweils gemeldeten Tage berechnen und die Beiträge dafür einziehen. 
Sollten sie noch Interesse an den optionalen Nachmittagsangeboten haben, melden sie sich 
bitte spätestens bis zum Ende dieses Schuljahres.  
Die Anmeldung zu den optionalen Angeboten am Mittwoch und Freitag gilt bis 31. Januar 2021. 
Für das zweite Halbjahr kann neu entschieden werden. 
 
 

Notengebung und Zeugnisse 
 
Bitte bedenken Sie bei den anstehenden Zeugnissen, dass diese nach Zeiten von Corona teil-
weise keine Fachnote abbilden können, da der Unterricht lediglich im Fernlernen stattgefunden 
hat. Das betrifft vorwiegend die Fächer im VU der Klassen 8-10 (Geschichte, Religion, Gemein-
schaftskunde), da hier in Terzialen unterrichtet wird und das letzte ausschließlich in Zeiten von 
Corona stattgefunden hat. Vereinzelt kann auch in anderen Fächern die Note ausgesetzt wer-
den, weil Kinder oder Lehrer krank waren und ebenfalls nur Unterricht unter Coronabedingun-
gen stattgefunden hat. 
Mit Abschluss Klasse 10 haben trotz ausgesetzter Noten alle Kinder die Mittlere Reife erreicht. 
Bereits in letzten Newslettern hatte ich Ihnen erläutert, dass sämtliche Versetzungsentschei-
dungen ausgesetzt sind, Ihr Kind also in jedem Fall versetzt werden kann. Freiwillige Wiederho-
lungen bleiben möglich. 

 
Preise und Belobigungen werden anhand der vorliegenden Noten wie gewohnt verteilt. 
 
Sofern sich Bedenken ergeben, melden Sie sich bitte den Klassenlehrer/innen. 
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Für Kinder, die sich in den Ferien noch Programm wünschen, anbei der Link zum Ferienangebot 
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/

