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In Trägerschaft der Stiftung 
Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ich hoffe Sie konnten wohlbehalten die Ostertage verbringen und in den Ferien etwas Erholung 
finden, trotz der Ungewissheiten und Einschränkungen, die die Corona Pandemie mit sich 
bringt. Nach Rückmeldung von Frau Stelzer ist auch das Ferienangebot der Lernbegleiterinnen 
genutzt worden und hat Ihnen und vor allem Ihren Kindern etwas Ablenkung und Begleitung 
bieten können. 
Seit heute liegen uns aktuelle Neuigkeiten aus dem Kultusministerium zum weiteren Schulbe-
trieb nach den Ferien vor. 
 
Wie Sie vielleicht bereits in der Presse verfolgt haben, wird der Schulbetrieb im Schulhaus erst 
ab dem 04. Mai klassenstufenweise wieder anlaufen. Auch wird der Unterricht in Baden-
Württemberg zuerst für die Abschlussklassen, unsere Kursstufe, wieder beginnen. Wie genau 
das an unserer Schule umgesetzt wird, klären wir derzeit intern und mit der Gemeinde Abts-
gmünd. Ich bitte um Ihr Verständnis und noch etwas Geduld. Wir informieren Sie wie gewohnt 
umgehend, sobald alle offenen Fragen geklärt werden konnten.  
 
In jedem Fall bedeutet die Entscheidung der Ministerpräsidenten, dass die kommenden 
beiden Wochen ab dem 20. April bis zum 03. Mai weiterhin ausschließlich mit digitalem 
Unterricht zu Hause stattfinden werden, wie wir diesen vor den Ferien eingeführt haben. 
 
Die Hauptfachlehrer werden dazu ab Montag den 20. April die Materialien wie gewohnt in den 
Fachchannels der schul.cloud hochladen, immer an den Tagen, an denen nach Stundenplan 
die Hauptfächer stattfinden (Achtung! Ab dem 20. April gibt es kleine Änderungen bei einzelnen 
Stundenplänen). Zu den Stundenplanzeiten der Hauptfächer, stehen die Kollegen/innen dann 
für Unterricht der schul.cloud zur Verfügung. 
Auch die Nebenfächer werden nun teilweise Aufgaben erstellen, die aber wochenweise zur Ver-
fügung gestellt werden und somit individuell und zeitlich flexibel bearbeitet werden können. Die 
Nebenfachaufgaben sind optional und dienen der Übung und Vertiefung von bereits behandel-
ten Unterrichtsinhalten. Dies soll dazu dienen, den Wiedereinstieg auch in den Nebenfächern 
nicht aus dem Blick zu verlieren und den Kindern weitere Abwechslung in ihren „Lieblingsfä-
chern“ zu bieten.  
Die Klassenlehrer werden dazu einen Nebenfachchannel erstellen, in welchem sämtliche Inhal-
te dieser Fächer durch die Fachkollegen/innen bereitgestellt werden. Bitte achten Sie miteinan-
der darauf, dass Ihr Kind auch in diesem Channel Mitglied ist und so die Inhalte erhalten kann. 
 
Sonderfall Klassenstufe 10:  
Da die Klassenstufe 10 aus unserer Sicht als Abschlussklasse auch an Gymnasien angesehen 
werden muss, auch wenn dies noch nicht explizit als Beschluss der KMK vorliegt, sind hier alle 
Fächer (Neben- wie Hauptfächer) maßgeblich und werden Pflichtaufgaben und Unterricht nach 
Stundenplan anbieten. Mit dem Zeugnis der 10 Klassen haben alle Kinder an allgemeinbilden-
den Gymnasien, die versetzt sind, automatisch die mittlere Reife erreicht. 
 
Neben den Unterrichtszeiten der Hauptfachlehrer, werden wir Ihnen am Anfang der kommen-
den Woche eine Liste zukommen lassen, in denen Sie feste „Sprechzeiten“ sämtlicher Mitarbei-
ter/innen finden. Zu diesen Zeiten stehen die Fachkolleginnen zur Verfügung, um den Kindern 
und im Zweifel den Eltern in der Schul.cloud Fragen, auch zu Nebenfächern, beantworten zu 
können oder einen Videokonferenztermin zu vereinbaren.  
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Auch die Lernbegleitung sowie Mittagsfreizeitangebote werden weiterhin wie gewohnt angebo-
ten. Dazu haben die Kollegen/innen extra Channels in der Schul.cloud gegründet und freuen 
sich, Sie und Ihre Kinder im Lernprozess und Tagesablauf unterstützen zu können. Bitte scheu-
en Sie sich nicht, die Kollegen/innen auch gezielt anzuschreiben. 
 
Sofern sich Schwierigkeiten beim Heimunterricht ergeben, können Sie sich zum einen bei den 
betreffenden Lehrern/innen und Lernbegleitern melden, zum anderen immer aber auch bei Ih-
ren Elternvertretern, insbesondere den Elternbeiratsvorsitzenden Frau Abele und Frau Schand-
a, die die Rückmeldungen der Eltern bündeln und mit uns in wöchentlichen Konferenzen be-
sprechen. 
 
 

Stundenplan ab dem 20. April 2020              Herr Burg, Herr Stamm 
 
Ab dem 20.April ergeben sich im Zuge von Elternzeiten und der Tertialumstellung im VU in ver-
einzelten Klassen Umstellungen im Stundenplan. Dazu finden Sie anbei sämtliche Klassen-
stundenpläne, die ab dem 20. April Gültigkeit besitzen und die vorherigen Pläne ablösen! 
 
 

Kursstufe und Abitur 2020           Frau Schmitt, Frau Dr. Moses, Herr Stamm 
 
Wie Ihnen bereits bekannt ist, wurde das Abitur 2020 auf die Zeit ab dem 18. Mai verschoben. 
Nach den aktuellen Informationen werden die Prüfungsklassen die ersten Gruppen sein, die ab 
dem 4. Mai wieder in den Kursunterricht starten, wenn auch vermutlich in Kleingruppen und un-
ter verstärkten Hygienemaßnahmen. Daher möchte ich insbesondere die Klassenstufe 12 (J2), 
aber auch die Klassenstufe 11 (J1), darauf hinweisen, die erhaltenen Aufgaben bis zum Beginn 
des Unterrichts vollständig zu bearbeiten. Nur vereinzelt wird es möglich sein, diese Aufgaben 
dann erneut aufzugreifen. Die Kollegen/innen gehen davon aus, dass diese Übung erfolgt ist 
und „nur noch“ letzte Fragen geklärt werden müssen. Bitte nutzen Sie dazu auch weiterhin die 
Möglichkeit von Video- oder Telefonkonferenzen in der schul.cloud! 
 
Die Abiturienten (J2) werden noch separate Informationen zum weiteren Schulbetrieb und den 
Prüfungsabläufen erhalten, sobald uns diese vollständig bekannt sind und vom Oberstufenteam 
geplant wurden. 
 
Grundsätzlich bleibt es dabei, dass in der Kursstufe (J1 wie J2) alle Fächer Pflichtaufgaben stel-
len sowie Unterricht anbieten und die angehenden Abiturienten zu den Unterrichtszeiten nach 
Stundenplan in der Schul.cloud in den passenden Kurschannels anwesend sein müssen!  
Damit dies nun zukünftig auch dokumentiert bleibt, werden ab sofort auch wieder die elektroni-
schen Tagebücher (eltabu.de) von den Lehrern/innen geführt. 
 
Für beide Jahrgangsstufen wird Frau Dr. Moses spätestens bis zum 30. April einen neuen Klau-
surenplan erstellen. Dieser wird den Kindern dann per Mail zugehen. 
Wir werden uns mit den Fachkollegen/innen abstimmen, in welchen Fächern noch zwingend 
Klausuren nötig sind und in welchen Fächern von der vorgeschriebenen Klausurenanzahl ab-
gewichen werden kann.  
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Nach dem Schreiben des Kultusministeriums vom 27. März 2020 
1
 ist ein Abweichen von der 

Mindestzahl an Klausuren in diesem Schuljahr möglich. Auch noch evtl. ausstehende GFS kön-
nen nach Rücksprache mit dem Fachkollegen/in und dem Oberstufenteam umgeplant oder 
ausgesetzt werden. 
 
 

„Notfallbetreuung“ von Kindern             Frau Stelzer, Frau Bieg 
 
Im Zuge des anhaltenden Heimunterrichts möchten wir Sie gerne nochmal auf die Möglichkei-
ten einer Notfallbetreuung hinweisen. Sofern nun Bedarf entsteht, werden wir an der Schule 
über eine eigene Notbetreuung nachdenken. In jedem Fall ist es dazu nötig, sich bei Frau Stel-
zer (stelzer@sjga.de) zu melden. Diese sammelt die Rückmeldungen. 
Wie Sie den Ausführungen in der Presse entnommen haben, sollen die Personengruppen er-
weitert werden, die diese Betreuung in Anspruch nehmen können. Sobald uns ein Schreiben 
der Landesregierung vorliegt, informieren wir Sie genauer. 
Wir prüfen unabhängig von diesen festgelegten Gruppen gerne aber auch individuelle Problem-
lagen bei der Betreuung. Bitte melden Sie sich dazu ebenfalls bei Frau Stelzer oder Frau Bieg.  
 
 

 
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 abschließend nochmals viel Geduld, Kraft und vor allem Gesundheit! Blei-
ben Sie zuversichtlich! 
 
Das Sekretariat bleibt während der Schulschließung täglich in den Zeiten von 9:00-11:00 Uhr 
besetzt und erreichbar. 
 
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 
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