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In Trägerschaft der Stiftung 
Katholische Freie Schule 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ich hoffe Sie sind wieder wohlbehalten in die erste Schulwoche nach den Ferien gestartet, wenn 
auch weiterhin mit weitreichenden Einschränkungen. 
In dieser Woche haben uns zahlreiche neue Informationen und Vorschriften erreicht, weshalb 
wir Ihnen zwischenzeitlich auch Kurzinformationen haben zukommen lassen, die ich hier nun 
nicht nochmals ausbreiten möchte. 
Daher ergänze ich die letzten Ausführungen lediglich und möchte Sie bitten, bei Unklarheiten 
auch die letzten Newsletter und Kurzinformationen nochmals durchzulesen. 
 

Planungen zum Schulbetrieb ab dem 04. Mai 
 
Grundsätzlich haben wir nun die Planungen für den Schulbetrieb ab dem 04. Mai vorangetrie-
ben und auch die erweiterte Notfallbetreuung geplant. 
 
Der Schulbetrieb ab dem 4. Mai wird nur in den Neigungs- bzw. Leistungsfächern der Kursstu-
fen starten, d.h. Klassenstufe 11 und 12. In Klassenstufe 12 steht dabei ausschließlich die Abi-
turvorbereitung im Fokus. Die betreffenden Klassenstufen sind über den derzeitigen Planungs-
stand bereits seit Mittwoch informiert und werden nächste Woche Ihren „Coronastundenplan“ 
erhalten. 
Das AbiturPlus wird in den Klassenstufen 10 und 11 ab dem 4. Mai wieder regulär am Mitt-
wochnachmittag stattfinden. Für alle AbiturPlus Schüler/innen beginnt die Ausbildung im Betrieb 
Kessler&Co. bereits ab morgen, den 25. April, wieder. 
 
Alle anderen Klassenstufen erhalten weiter den Unterricht online über die bewährten Kanäle der 
schul.cloud und per Mail. 
Zusätzlich werden sich die Kollegen/innen nun in den kommenden Wochen nochmals verstärkt 
darum bemühen, mit den Kindern auch per Videokonferenz Kontakt aufzunehmen. Sowohl die 
Programme Skype wie auch ZOOM werden dazu genutzt. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie 
die Kinder bei Bedarf unterstützen bzw. die Programme auf Ihren PCs installieren könnten. Bei-
de Programme sind kostenfrei und in der Handhabung intuitiv gestaltet. Bitte beachten Sie die 
Datenschutzbestimmungen der Anbieter und geben Sie im Zweifel den Lehrer/innen Rückmel-
dung, falls Sie diese nicht akzeptieren.  
Wir möchten den direkten Bezug zu Ihren Lehrer/innen weiter ausbauen und die Begleitung 
nochmal persönlicher gestalten, nicht zuletzt auch, weil der online-Unterricht offenbar längerfris-
tig ein Thema bleiben wird. Sofern Ihre EDV oder Internetverbindung Videokonferenzen nicht 
ermöglicht, sagen Sie bitte dem/der Lehrer/in Bescheid. Vielleicht ist dann ein Telefonkontakt 
eine Alternative. 
 
 

Schulhausöffnung für Präsenzunterricht / Hygienemaßnahmen  
 
Unter strengen hygienischen Maßnahmen wird das Schulhaus ab dem 4. Mai wieder für Mitar-
beiter/innen und Kursstufenschüler/innen geöffnet.  
 
Dazu haben wir die Ein- und Ausgänge aus dem Schulhaus getrennt. An zentralen Stellen im 
Schulhaus wird es Desinfektionsstationen geben. Die Toiletten werden besonders ertüchtigt 
und auch die Laufwege der Kinder durch das Schulhaus gesteuert, so dass immer der Abstand 
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von 1,50m eingehalten werden kann (z.B. nutzen wir zwei Treppenhäuser für den Auf- und Ab-
gang). Pro Raum werden nur 10-12 Kinder gleichzeitig unterrichtet werden und auch werden im 
Schulhaus die Klassenstufen J1 und J2 in unterschiedlichen Stockwerken unterrichtet. Die Un-
terrichts- und Pausenzeiten werden versetzt, so dass die Kinder nicht gleichzeitig in die Schule 
kommen oder Pause haben. 
Mehrmals am Tag werden viel genutzte Gegenstände gereinigt und desinfiziert. 
 
Durch diese und weitere Maßnahmen minimieren wir die Personengruppen und vermeiden grö-
ßere Ansammlungen. Der Mindestabstand kann durchgehend eingehalten werden und es be-
finden sich möglichst wenige Personen gleichzeitig im Schulhaus.  
 
Außerhalb der Klassenräume raten wir eindringlich zu einem Mund-Nasen-Schutz, den wir be-
reits bestellt haben und der Mitarbeiter/innen und Kindern einmalig kostenfrei von der Schule 
bereitgestellt wird. Dieser ist waschbar und sollte pfleglich behandelt werden. Weitere Mund-
Nasen-Schutzmasken können ansonsten zu den Beschaffungskosten erworben werden (3,50 
Euro). Auch ist selbstverständlich möglich, eigene Mund-Nasen-Schutzmasken zu nutzen. 
Am Mittwoch und Donnerstag zwischen 9:00 – 11:00 Uhr können Familien und Mitarbei-
ter/innen, die einen Mund-Nasen-Schutz erhalten möchten, an der Schule vorbeikommen 
und sich diesen vorab abholen. Andernfalls kann dieser am Montag zur ersten Unterrichts-
stunde geholt werden. 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals darauf hin, eine entsprechende Maske zu nutzen. In den 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Mund-Nasen-Maske ab dem 27. April Pflicht. Diese Maß-
nahme schützt Ihre Mitmenschen und minimiert die Ansteckungsgefahr für andere. 
 
Anbei finden Sie die Empfehlungen und Vorgaben des Landes, die wir sämtlich einhalten kön-
nen. 
Mitarbeiter/innen und Kinder, die in die Schule kommen, werden eine extra Einweisung erhalten 
zu den Hygienemaßnahmen im Schulhaus.  
 
Das Landratsamt bemüht sich derzeit um die Anpassung der Busfahrpläne und hat dazu von 
sämtlichen Schulen im Ostalbkreis die neuen, versetzten Schulzeiten erhalten. Auch bei der 
Anfahrt zur Schule gelten verschärfte Hygienemaßnahmen, weshalb teilweise zusätzliche Bus-
verbindungen nötig werden dürften. Sobald uns hierzu weitere Informationen vorliegen, infor-
mieren wir die betreffenden Klassenstufen. 
 
 

Kostenlose Monatsfahrkarte  
 
Anbei finden Sie das Schreiben des Landratsamtes zu den Monatsfahrkarten. Demnach werden 
Ihnen für den Mai keine Kosten anfallen. 
 
 

Erweiterte Notfallbetreuung 
 
Ab nächster Woche Montag, den 27. April, ist eine erweiterte Notfallbetreuung an der Schule 
möglich. Von Frau Stelzer haben Sie dazu gestern entsprechende Informationen erhalten. An-
bei finden Sie ein Formular der Gemeinde zur Anmeldung. Sofern Sie sich anmelden möchten 
oder müssen, schicken Sie dieses bitte an Frau Stelzer (stelzer@sjga.de) oder nehmen telefo-
nisch mit uns Kontakt auf. 

mailto:stelzer@sjga.de
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Aktueller Stand Essens- und Betreuungsgeld 
 
Wie Sie bereits erfahren haben, wird für Teile des Monats März, sowie den ganzen Monat April 
und voraussichtlich auch Mai kein Essensgeld berechnet. Auch wenn dieses bereits eingezo-
gen wurde, bekommen Sie dieses in den nächsten Wochen rückerstattet. Frau Jüngel und Frau 
Bieg sind zum Prozedere mit dem Stiftungsschulamt in Kontakt. 
 
Beim Betreuungsgeld sind wir leider noch nicht viel weiter, als zuletzt beschrieben. Abzusehen 
ist, dass auch hier ein Teilbetrag rückerstattet wird. Wie groß dieser ausfallen kann, bleibt ab-
zuwarten und ist von Zuschüssen des Landes abhängig. Weiterhin bleibt Ihnen unser Angebot 
der Lernbegleitung sowie der Mittagsfreizeit auch online in der schul.cloud erhalten.  
 
 

 
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 


