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In Trägerschaft der Stiftung 

Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
die letzten Schultage rücken näher und alle miteinander sind gespannt auf die Zeugnisse und 
freuen sich bereits auf die Ferien, was sich in einer angenehmen Atmosphäre im Schulhaus 
wiederspiegelt, bei allen Herausforderungen und Besonderheiten, die Corona wie auch die letz-
ten Schultage mit sich bringen. 
Insbesondere für die Lehrerschaft beginnt nun nochmal ein Endspurt, weshalb in der kommen-
den Woche auch teilweise wegen der Notenkonvente Fernlernangebote am Nachmittag entfal-
len müssen (vgl. Terminplan Corona). 
 
Weiterhin beschäftigen uns im Zuge der Coronaregelungen das Ferien-Nachlernangebot und die 
Regelungen nach den Sommerferien. 
 
 

Förderprogramm in den Ferien 
 
Im letzten Newsletter habe ich Ihnen unser Vorgehen hinsichtlich des Nachlernens in den Fe-
rien bereits umrissen. Wir planen eine Woche am Anfang der Ferien, in Kinder mit besonderem 
Bedarf an einem Angebot in den Hauptfächern teilnehmen, die von den Klassen- und Fachleh-
rern bestimmt wurden. 
 

Die Anschreiben an die Familien werden am kommenden Montag versandt. Bitte melden Sie 
uns dann sehr zeitnah zurück, ob Ihr Kind an dem Angebot teilnehmen kann. 
 
Wir werden „Fachtage“ anbieten, zu den die Familien Ihre Kinder bedarfsgerecht anmelden 
können.  
Ich möchte mich hiermit nochmal ganz herzlich bei allen Lehrer/innen und Lernbegleiter/innen 
bedanken, die sich für ein entsprechendes Angebot gemeldet haben. 
 
Alle Familien und Kinder, die nun nicht an dem Nachlernen teilnehmen, also kein Anschreiben 
erhalten, brauchen sich selbstverständlich auch nicht sorgen, da wir in unseren Lernzeiten und 
mit den Lernbüros sowie der umfänglichen Unterrichtsbegleitung im nächsten Schuljahr sehr 
weitreichende Möglichkeiten haben, auch kleinere Lücken miteinander aufzuarbeiten. Als 
Marchtaler Plan und Ganztagesschule haben wir beste Voraussetzungen.  
Auch besteht die Möglichkeit, die Fachlehrer/innen anzufragen (schul.cloud), ob es sinnvolle 
Aufgaben für die Ferien gibt, um vertieft üben zu können. 
 
 

Unterricht nach den Sommerferien 
 
Nach den Sommerferien wird nach letzten Medienberichten für die weiterführenden eine 
Mundschutzpflicht eingeführt. Diese haben wir in unserem Schulhaus bereits, und doch geht 
damit nochmal einher, dass wir bei Verstößen dagegen noch konsequenter werden vorgehen 
müssen. Daher möchte ich Sie bereits jetzt bitten, immer wieder mit Ihren Kindern über die 
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aktuellen Coronamaßnahmen zu sprechen und die Besonderheiten in der Schule im Blick zu be-
halten. 
 
 

Außenklasse Konrad-Bisalski-Schule 
 
Nachdem uns dieses Schuljahr die erste Außenklasse der Konrad-Bisalski-Schule verlässt, nach 
drei Jahren bei uns, und nun im Schulzentrum in Wörth die Schulausbildung weitergeführt wird, 
wünschen wir den Kindern alles Gute für die weitere Entwicklung! 
Im kommenden Schuljahr wird eine neue Klasse der KBS Wörth unser Schulleben bereichern 
und wieder gleichzeitig mit unseren 5. Klassen starten. Wir freuen uns auf die neuen Kinder und 

wissen um die wertvollen Begegnungen, die durch das Miteinander im Schulhaus zu besonde-
ren menschlichen Erfahrungen führen. 
 
 

Rückerstattung von Schulbeiträgen 
 
Nach intensiven Absprachen mit dem Stiftungsschulamt in Rottenburg werden wir nun endlich 
die Rückerstattung von Teilen des Betreuungsgeldes und des Essensgeldes zumindest für Mitte 
März bis Ende Mai 2020 durchführen können (vgl. Newsletter 7).  
Frau Jüngel wird Sie dazu in der kommenden Woche informieren, sobald die Beträge bei uns 
rausgehen. 

 
 

 
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/

