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Liebe Schulgemeinschaft, liebe Kinder und Familien, 
 
nachdem ich am Anfang der Woche aus der Elternzeit wieder an der Schule angekommen bin, 
mich einigermaßen habe einarbeiten können, habe ich trotz dieser schwierigen und außerge-
wöhnlichen Situation in den Zeiten der Corona Pandemie erleben dürfen, wie hervorragend die 
Schulgemeinschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern und Kinder die Herausforderungen 
meistern und zusammenrücken. Ich möchte mich von ganzem Herzen und zu aller erst bei mei-
ner Vertreterin Frau Schaible und dem Schulleitungsteam bedanken, die Sie in dieser Situation 
hervorragend begleitet und die Schule in dieser einmaligen Situation bestens geführt haben. 
Aber auch sämtliche andere Mitarbeiter/innen haben sich in dieser Sondersituation über die 
Maßen hinaus eingebracht und Ihren  Unterricht wie auch die Lernzeiten, aber auch in der Ver-
waltung den neuen Gegebenheiten bestens angepasst. Dafür gilt Ihnen meine größte Anerken-

nung!  
Nun haben wir die dritte Woche der Schulhausschließung hinter uns und kommen zunehmend 
in einen gewohnteren „Homeoffice“ Arbeitsprozess. Darüber freuen wir uns und wünschen 
Ihnen auch weiterhin viel Erfolg beim digitalen Lernen und viel Kraft sowie Gesundheit für Ihre 
Familien. 
Gleichzeitig beginnen die Osterferien, die viele bereits herbeisehnen, so anders Sie auch dieses 
Jahr verbracht werden müssen. Ostern ist der Höhepunkt des Kirchenjahres. Zentraler Bestand-
teil der Osterbotschaft ist die Hoffnung zu behalten, nicht zuletzt auf eine Auferstehung nach 
dem Tode. Anbei finden Sie dazu einen Impuls der Klassen 8a und 8b, die unseren Ostergottes-
dienst geplant hatten. Auch unser Bischof Gebhard Fürst lässt Ihnen anbei einen Brief zukom-
men. 
 

Wie derzeit in vielen Situationen bleibt abzuwarten, wie es nach den Osterferien mit dem 
Schulbetrieb weitergeht. Nach wie vor liegen uns bis heute keine anders lautenden Anweisun-
gen vor, so dass wir derzeit von einem Start des Schulbetriebs ab dem Montag 20. April ausge-
hen müssen. Das Kultusministerium prüft aber bereits unterschiedliche Szenarien, ohne dass es 
zu klaren Ansagen kommt. Hierzu ein aktuelles Interview mit Kultusministerin Eisenmann beim 
SWR vom gestrigen Tag (https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/eisenmann-
auch-nach-ostern-keine-schule-100.html). 
Da Sie sich ebenfalls Ihre Gedanken machen und eine vollständige Wiedereröffnung der Schule 
meiner Einschätzung nach eher unwahrscheinlich scheint, möchte ich Sie bitten, während der 
Ferien unbedingt immer wieder Ihre Mails abzurufen. Sofern uns fundierte Informationen zu 
diesem Thema erreichen, leiten wir diese per Mail an Sie weiter. Bitte verfolgen Sie in den Fe-
rien auch die Meldungen auf unserer Homepage. 
 

Im Folgenden finden Sie weitere wichtige Themen: 
 

Ferienangebote            Frau Stelzer / Herr Stamm 
 
Auch während der Ferien möchten wir Sie in diesen Zeiten begleiten bzw. ein Angebot zur Ver-
fügung stellen, um die manchmal nun doch auch eintönigen und angespannten Tage freudvoll 
und nett verbringen zu können. Der Ganztagesbereich, koordiniert durch Frau Stelzer, wird dazu 
in der Schul.cloud im MFZ - Ferien Channel immer wieder Angebote hochladen und vorstellen. 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/eisenmann-auch-nach-ostern-keine-schule-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/eisenmann-auch-nach-ostern-keine-schule-100.html
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Diese reichen von sportlichen, künstlerischen und musischen bis hin zu handwerklichen Ange-
boten. Sie erkennen diese Angebote am Stichwort „Ferien“ im Titel.  
Auch stellen wir Ihnen einen Link zur Verfügung, der Sie zu einer Ideensammlung der Schulstif-
tung führt: 
 
https://padlet.com/jkunze1/IdeensammlungFerien 
 
Natürlich bleiben immer auch fachliche Aufgaben, die bisher noch nicht bearbeitet wurden. 
Deshalb werden die Kollegen/innen in den Osterferien keine neuen Materialien hochladen oder 
gar Unterricht über die Ferien anbieten. Da es sich gezeigt hat, dass die Umstellung auf das 
häusliche Lernen individuell unterschiedlich verlief, raten wir Ihnen und Ihren Kindern, die bis-
her verschickten Materialen aufzuarbeiten, wo dies noch nicht erfolgt ist. 

Dazu werden die Kollegen/innen alle bisher eingesetzten Materialien auch nachträglich in die 
Cloud einstellen und auch Materialübersichten für die 1. Woche der Schulschließung zur Verfü-
gung stellen. Damit wollen wir für Sie sicherstellen, dass Sie alle Materialien erhalten haben. 
 
Bitte setzen Sie sich wie auch Ihre Kinder trotzdem nicht unter schulischen Druck! 
Genießen Sie die Ferien soweit möglich und vertrauen Sie auf Ihre eigene Einschätzung und Er-
fahrung. Ferien dienen nicht ohne Grund hauptsächlich der Erholung, die mir gerade in diesen 
Zeiten umso wichtiger erscheint. 
 
 

Schul.Cloud             Frau Stelzer / Herr Stamm 
 

Vereinzelt erreichen uns Nachrichten, dass die Schul.Cloud auch für Unsinn genutzt wird. Bitte 
achten auch Sie darauf, dass sich Ihr Kind gebührlich verhält, vergleichbar dem Umgang in ei-
nem „realen“ Klassenzimmer.  
Die Fach- und Klassenchannels sind in den Ferien geschlossen! Wir bitten darum, in den Ferien 
in den Fach- und Klassen-Channels nicht zu kommunizieren.  
Betreut bleibt in den Ferien der MFZ-Ferien Channel. Hier finden Sie wie auch Ihre Kinder täglich 
einen Ansprechpartner.  
Auch bleibt die Schulleitung über die Ferien per Dienstmail erreichbar. 
 
 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen              Herr Stamm 
 
Wie Sie bereits in vorherigen Newslettern erfahren haben, sind sämtliche außerunterrichtliche 

Veranstaltungen für dieses Schuljahr 2019/20 untersagt und wurden oder werden storniert. 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind ebenfalls das BOGY-Angebot in Klasse 10, das Sozi-
alpraktikum in Klasse 8 und alle Arten von Schulpraktika sowie Projektwochen.  
Keine weiteren Informationen liegen uns zu Klassen- und Studienfahrten sowie Veranstaltun-
gen für das kommende Schuljahr 2020/21 vor. Buchungen dafür müssen aufgeschoben wer-
den, bis für kommendes Schuljahr Klarheit herrscht. 
 
Anbei finden Sie einen Link des Kultusministeriums unter anderem auch zu diesem Thema. 

https://padlet.com/jkunze1/IdeensammlungFerien
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https://km-bw.de/FAQS+Schulschliessungen 
 
Nicht davon betroffen ist die schulische Zusatzausbildung Abitur Plus. Hierzu haben die be-
troffenen Familien bereits Informationen erhalten, da es auch beim Abitur Plus natürlich zu Um-
stellungen kommt. Bei Fragen zu Abitur Plus können Sie sich an Frau Borner wenden 
(borner@sjga.de).  
 
 

Betreuungsgeld                Frau Bieg / Herr Stamm 
 

Nach Fragen von Familien zum Umgang mit dem Betreuungsgeld hatten wir Kontakt zur Schul-
stiftung und der Gemeinde Abtsgmünd.  
Grundsätzlich ist seitens der Schulstiftung das Vorgehen, auch für den April die Beiträge regulär 
einzuziehen. Die Ferienzeiten sind prinzipiell bereits aus den Beiträgen herausgerechnet. Der-
zeit besteht für die Ganztagesbetreuung keine Zusage der Landesregierung, auch private Trä-
ger, in unserem Fall die Katholische Schulstiftung in Rottenburg, zu unterstützen. Personalkos-
ten wie auch andere Ausgaben bleiben aber auch in dieser schwierigen Zeit bestehen, weshalb 
wir um Ihr Verständnis bitten, dass aktuell noch keine Aussagen zu einer Erstattung von Beiträ-
gen für den Monat April getroffen werden können. 
Der Bürgermeister von Abtsgmünd, Herr Kiemel, möchte unsere Familien grundsätzlich gerne 
unterstützen, wartet jedoch ebenfalls auf klare Aussagen der Landesregierung zur Unterstüt-
zung von kommunalen Ganztageseinrichtungen. Das Rathaus ist bestrebt, sämtliche Bildungs-
einrichtungen in der Gemeinde gleich zu behandeln und wird sich mit uns weiterhin eng ab-

stimmen. 
Sofern sich bei einzelnen Familien durch die Schulbeiträge finanzielle Probleme ergeben, mel-
den Sie sich bitte per Mail bei der Schulleitung. Mit Sicherheit finden wir auch vor einer klaren 
Regelung mit der Gemeinde und unserem Schulträger individuelle Lösungen.  
Vielleicht haben Sie ebenfalls zunehmend wahrgenommen, dass wir unser Ganztagesangebot 
mit Lernbegleitung und Mittagsfreizeit ebenfalls in die Schul.cloud integriert haben. Die Lernbe-
gleiter/innen freuen sich über den Kontakt und stehen in regem Austausch mit den Kindern. Wir 
hoffen, auf diese Weise Sie und Ihre Kinder auch über den Unterricht hinaus etwas begleiten zu 
können. Auch habe ich das MFZ-Angebot über die Ferien hinweg bereits angesprochen. 
 
 

Neues Ganztageskonzept               Herr Burg / Herr Stamm 
 

Trotz der Corona Zeit, sind in der Schule weiterhin Entwicklungsprozesse angestoßen und wer-
den weiter verfolgt. Bereits vor den Faschingsferien hat sich die Schulleitung mit dem Eltern-
beirat getroffen und Sie haben eine kurze Information seitens der Schulleitung am 20. Februar 
zum neuen Ganztageskonzept erhalten. 
Da wegen der Schulschließung die flächendeckende Information zu dem neuen Ganztageskon-
zept nicht wie geplant stattfinden konnte, hat Herr Burg im Namen des Arbeitskreises Stunden-
plan ein Video für Sie vorbereitet, in dem Sie ausführlicher über die Weiterentwicklungen infor-
miert werden. Dieses Informationsvideo wird auf der Schulhomepage ab dem Mittwoch 8. April 

https://km-bw.de/FAQS+Schulschliessungen
mailto:borner@sjga.de
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abrufbar sein (www.st-jakobus-gymnasium.de). Ich möchte Sie bitten, sich im Verlauf der Fe-
rien die Zeit zu nehmen und das Video anzuschauen. Sie können Ihre Rückmeldungen und mög-
liche Fragen dann an eine extra dazu eingerichtete Schulmail schicken 
(rueckmeldung@sjga.de), so dass wir diese im weiteren Arbeitsprozess nach Möglichkeit be-
rücksichtigen können. 
Ergänzend zu dem Video möchte ich Ihnen versichern, dass wir mit größter Sorgfalt die Umstel-
lung planen. Das Landratsamt in Aalen unterstützt uns bei den Busverbindungen, so dass sich 
abzeichnet, dass alle Kinder zu den dann neuen Schulzeiten am Mittwoch und Freitag problem-
los mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren könnten.  
Auch Panorama Catering hat uns signalisiert, dass es möglich sein könnte, am Mittwoch wie 
Freitag ein optionales Mittagessen anzubieten. Hierzu werden wir nach den Ferien eine Abfrage 
starten, welche Familien an einem Mittagessen zu neuen Schulzeiten am Mittwoch und/oder 

Freitag interessiert wären.  
Gleiches gilt für das optionale Nachmittagsangebot am Mittwoch. 
In diesem Sinne sind wird vorsichtig optimistisch, dass die Weiterentwicklung unserer Ganzta-
gesschule tatsächlich bereits im neuen Schuljahr 2020/21 umgesetzt werden kann. Eine end-
gültige Entscheidung wird in der Schulkonferenz Ende April oder Mitte Mai gefällt, die sowohl 
mit Lehrern, Schülervertretern wie Elternvertretern besetzt ist.  
Wir hoffen, auch Sie tragen diese Entwicklungen mit und können die vielfältigen Überlegungen 
nachvollziehen, weshalb wir ab dem 8. April für Ihre Rückmeldungen und Fragen über die extra 
eingerichtete Mailadresse (rueckmeldung@sjga.de) dankbar sind. 
Sämtliche Entwicklungen stehen allerdings in diesen Zeiten immer unter dem Vorbehalt, in wel-
cher Art und ab wann der Schulbetrieb während der Corona Pandemie wieder aufgenommen 
werden kann. 

 

 
Bitte schauen Sie bei Fragen immer auch in die letzten Newsletter durch. Sofern sich in einem 
neuen keine Änderungen ergeben, bleiben immer die letzten Informationen die aktuellen. 
 
Anbei finden Sie noch eine Zusammenstellung des AGJ der Diözese Freiburg. In diesem finden 
sich viele Corona-Informationen in diesen außergewöhnlichen Zeiten zu ganz unterschiedlichen 
Themen, aber immer steht im Fokus, Ihnen zu Zeiten von Corona hilfreich zur Seite zu stehen. 
 
Ich wünsche Ihnen abschließend nochmals viel Geduld, Kraft und vor allem Gesundheit! Bleiben 
Sie vorsichtig und kehren Sie gesund aus den Ferien zurück! 
 
Gerne können Sie sich bei Schwierigkeiten bei der Schulleitung melden. Ich werde auch über 
die Ferien per Mail und in der Schul.cloud erreichbar bleiben. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
Oliver Stamm im Namen des gesamten Schulleitungsteams 

http://www.st-jakobus-gymnasium.de/
mailto:rueckmeldung@sjga.de
mailto:rueckmeldung@sjga.de

