
Elternbrief Nr. 21 – vor den Sommerferien    - 1 - 
 

 
 
 

 
 
21. Elternbrief für das Schuljahr 20/21 
 

 

Bad Wurzach, 26. Juli 21 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

 

kurz vor den Sommerferien erhalten Sie nochmals einen Elternbrief, in dem ich Sie kurz 

auf den neuesten Informationsstand bringen möchte.  
 

Vor den Pfingstferien fand die LaufChallenge der Sportfachschaft statt, bei der sich sehr 

viele Schülerinnen und Schüler beteiligten. Die gelaufenen Kilometer und die Spenden-

bereitschaft der Eltern und Verwandten war überwältigend. Nach dem Kassensturz erga-

ben sich nun 12.223,13€. Vielen herzlichen Dank für dieses großartige Ergebnis. Vielen 

Dank auch an die Organisatoren aus der Sportfachschaft! Die Überweisungen an die 

Spendenziele wurden bereits getätigt.  
 

In den letzten beiden Wochen fanden die Abschlussgespräche zur verbalen Beurteilung 

mit den 5. und 6. Klassen und die Standortgespräche mit den 7. bis 10. Klassen statt. Aus 

Sicht der Lehrerinnen und Lehrer waren es oftmals sehr intensive Gespräche, die für die 

Kinder und Jugendlichen wohl wichtig waren. Sie erhalten im Zeugnis der 7. bis 10. Klas-

sen ein Beiblatt mit einem knappen Protokoll des Gesprächs. Vielleicht ist dies für Sie ein 

Gesprächsanlass mit Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter.  
 

Das Kultusministerium hat uns in der vergangenen Woche die Rahmenvorgaben zum 

neuen Schuljahr zukommen lassen: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/pla-

nungen-schuljahr-2021-2022  oder als Anhang zur Mail.  

Das Ziel ist Präsenzunterricht mit möglichst wenigen Vorgaben und Einschränkungen. 

Darüber sind wir sehr froh. Als Vorsichtsmaßnahmen gelten:  

− Das Kultusministerium weist in einem Informationsblatt auf die Vorsichtsmaßnah-

men bei Reisen in den Sommerferien hin. Dieses Blatt finden Sie im Anhang oder 

über den o.g. Link.  

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/planungen-schuljahr-2021-2022
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/planungen-schuljahr-2021-2022
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− In den ersten beiden Schulwochen gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht.  

− Die Testungen werden weiter durchgeführt. Ob die Art der Tests bestehen bleibt, 

wissen wir momentan nicht.  

− Auf die Vorsichtsmaßnahme „Impfen“ weist das Kultusministerium zusammen mit 

dem Sozialministerium in einem Schreiben zur Impfkampagne vom 23. Juli 21 hin. 

Das Schreiben finden Sie im Anhang.  

Wir hoffen sehr, dass die Präsenz der Schülerinnen und Schüler an der Schule möglichst 

lückenlos möglich sein wird.  
 

Noch ein Hinweis zum letzten Schultag der Klassen 5 bis 10: Wie im Terminplan des letz-

ten Elternbriefes angegeben werden wir am Mittwoch, 28. Juli nach einem Gottesdienst 

auf dem Schulhof in zwei Etappen und im Wechsel eine Schlussfeier in der Turnhalle und 

eine Klassenlehrerstunde mit Zeugnisausgabe haben. Genau lässt sich das Ende nicht 

vorhersagen, aber geplant ist 11.15 Uhr. Die Schulbusse werden aber nur nach Fahrplan 

fahren. Das kann u.U. auch zu sehr vollen Bussen führen. Falls Sie Ihr Kind abholen wol-

len, vereinbaren Sie bitte einen Treffpunkt etwas von der Schule entfernt, um den Be-

reich des Busplatzes nicht zu behindern.  
 

Am Ende dieses sehr ungewöhnlichen Schuljahres und am Ende meines ersten Schuljah-

res als Schulleiter des Salvatorkollegs bedanke ich mich von Herzen bei Ihnen für die vie-

len bereichernden Begegnungen, Ihrer Loyalität bei unseren schwierigen Entscheidun-

gen und für die zahlreichen Rückmeldungen und Nachfragen, die uns unterstützt und 

vorangebracht haben. Es ist gut und tut gut, in der Krisenzeit den Zusammenhalt in den 

Vordergrund zu stellen. 
 

Ich wünsche Ihnen und uns allen erholsame Sommerferien.  

Herzliche Grüße 

 

 
Klaus Amann  

- Schulleiter -  

Anhang:  

- Schreiben der Ministerin – Neues Schuljahr 

- 01_Anlage A_Eckpunktepapier weiterführende Schulen 

- 05_Anlage B_Merkblatt für Reiserückkehrende 

- Min-Schreiben – Impfkampagne  

 


