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10. Elternbrief für das Schuljahr 20/21 
 

 

Bad Wurzach, 12. März 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Nachrichten der letzten Tage zeigten, wie dynamisch die Situation momentan ist. 

Widersprüchliche Aussagen aus der Landesregierung, Unsicherheiten über die Verfüg-

barkeit der Impfungen, schließlich die Ankündigung, dass es für Schülerinnen und Schü-

ler bereits in der kommenden Woche Schnelltests geben soll. Gleichzeitig kann ich aber 

auch sagen, dass der Einstieg mit der Kursstufe im Wechselunterricht gut geklappt hat; 

die Kursstufenschüler schreiben immer wieder nachmittags Klausuren, so dass die Vor-

bereitungsphase auf das Abitur soweit seinen Gang geht. 

 

Die Zeit des Fernunterrichts bringt es mit sich, dass die Schülerinnen und Schüler ver-

stärkt in den sozialen Medien unterwegs sind. Immer wieder erreichen uns hier auch Kla-

gen, dass in den Chatgruppen und –foren Inhalte verschickt werden, die andere beleidi-

gen oder Persönlichkeitsrechte verletzen. Um Sie als Eltern hier im Gespräch mit Ihren 

Kindern zu unterstützen, bieten auf Initiative des Salvatorkollegs alle Ordensschulen ei-

nen digitalen Eltern-Abend mit Fabian Karg vom Landesmedienzentrum an. Dieser wird 

am 23. März 2021 um 20.00 Uhr stattfinden. Sie erhalten noch extra Informationen zu 

diesem Abend.  

 

Vor zwei Wochen wurden den Schülerinnen und Schülern die Halbjahresinformationen 

bzw. –zeugnisse zugeschickt. In meinem Begleitbrief hatte ich nicht geschrieben, wann 

diese Zeugnisblätter abgegeben werden sollen: Die Zeugnisblätter von Klasse 5 bis 10 

werden bei den Klassenlehrern abgegeben, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder in 

den Präsenzunterricht kommen. Dann werden die Klassenlehrer diese Zeugnisblätter ins 

Zeugnisheft einheften. Die Kursstufe behält die Zeugnisse bei sich. 



Elternbrief Nr. 10    - 2 - 
 

 

Ab dem 15. März, also in der kommenden Woche, werden die 5. und 6. Klassen ihren 

Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Die Notbetreuung für diese Klassenstufen endet 

damit. Um den Abstand möglichst gut einhalten zu können, werden zwei Klassen in ein 

anderes Zimmer als Klassenzimmer wechseln. Die Tische werden auf Abstand stehen 

und wir werden wieder auf das Lüften achten müssen. Der Großteil des Unterrichts wird 

im Klassenzimmer stattfinden.   

Die Stundenpläne werden auf IServ den Schülerinnen und Schülern ab Freitag, 12. März 

zur Verfügung gestellt. Diesen Plänen ist auch zu entnehmen, welche Räume nun zuge-

wiesen sind.  

Außerdem ist zu beachten:  

• Weiterhin gilt an der Schule die Pflicht, im Schulgebäude (und im Unterricht) einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir empfehlen eine medizinische Maske (nicht FFP2 

oder KN95), da diese für die Busfahrt vorgeschrieben ist und trotz guter Wirkung ein 

entspannteres Atmen zulässt. Im Freien – also beispielsweise in der Pause draußen – 

besteht keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird.  

• Die Einhaltung der Wegmarkierung, der Ein- und Ausgänge, der Abstände auf den 

Gängen, etc. ist nun wieder wichtig, wenn sich mehr Personen im Schulgebäude auf-

halten.  

• Die Stundenpläne sind so verändert, dass es für die 5. und 6. Klassen keinen Nachmit-

tagsunterricht geben wird. Damit können wir die Kontakte in den Mittagspausen ver-

meiden.  

• Die Hausaufgabenbetreuung können wir im Moment nicht anbieten, da die betreu-

enden Schülerinnen und Schüler nicht in Präsenz an der Schule sind.  

 

Um diesen Schritt in den Präsenzunterricht wirklich verantwortungsvoll machen zu kön-

nen, halten wir als Schulleitung die Durchführung von Schnelltests für unverzichtbar. 

Diese Tests ermöglichen, nicht vermutete Infektionen zu entdecken und dann schnell 

reagieren zu können. Für das Infektionsgeschehen ist dies entscheidend, wie man im 

Landkreis Tübingen sehen kann, wo in den Schulen inzwischen viele Schnelltests durch-

geführt werden.  
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Für die kommende Woche sind Schnelltests für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 

6. Klasse angekündigt. Wir haben noch keine Informationen, wo diese möglich sein wer-

den. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie informieren. Mein Ziel ist es, dass wir 

nach den Ferien ein Testangebot an der Schule haben werden.  

 

Unten habe ich Ihnen noch zwei Dinge zusammengestellt: eine Terminliste für die nächs-

ten Wochen und einen Hinweis auf den 3. Elternsprechtag.  

 

Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken für die gute und wohlwollende Unter-

stützung, die wir von Ihnen erfahren. Ich erlebe an sehr vielen Stellen, dass wir – spätes-

tens wenn wir im Dialog sind – an einem Strang ziehen und jeweils in unserer Aufgabe 

das Beste geben.  

 

Am kommenden Sonntag sieht der liturgische Kalender der katholischen Kirche den 

Sonntag „Laetare“ vor: Er liegt in der Mitte der Fastenzeit und soll eine Form des Aufat-

mens während der entbehrungsreichen Fastenzeit markieren. Ich hoffe für uns, dass wir 

in dieser Pandemiezeit bereits deutlich über die Mitte gelangt sind.  

 

Ich grüße Sie mit den besten Wünschen 

 

Klaus Amann             

- Schulleiter - 
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Wichtige Termine in den kommenden Monaten 

23. März    Elternabend digital zu „sozialen Medien“ – Einladung folgt 

24. März    Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei) 

31. März    Letzter Schultag vor den Osterferien (Tag vor Gründonnerstag) 

12. April    Erster Schultag nach den Osterferien 

12. bis 16.4.   BoGy-Praktikum entfällt! 

23. April    ab 13.30: Bewerbertraining des Ehemaligenvereins für die Oberstufe 

(Für die Kursstufe 1 eine verpflichtende Veranstaltung der Berufs- 

und Studienorientierung.) 

21. April    Beginn für die Anmeldung zum 3. Elternsprechtag um 19.00 Uhr 

28. April    3. Elternsprechtag 17 bis 20 Uhr 

4. bis 19. Mai   Schriftliche Abiturprüfungen  

(Hinweise dazu im Elternbrief zu Weihnachten)    

14. Mai     beweglicher Ferientag 

21. Mai     Letzter Schultag vor den Pfingstferien 

7. Juni Erster Schultag nach den Pfingstferien 

9. Juli      Heilig-Blut-Fest (beweglicher Ferientag) 

12. und 13. Juli  Mündliche Abiturprüfungen;  

am 12. Juli ist unterrichtsfrei mit Aufgaben 

 
 

Dritter Elternsprechtag am 28. April 2021 

Am 28. April findet der dritte Elternsprechtag dieses Schuljahres statt. Er wird wieder in 

digitaler Form durchgeführt.  

Die Freischaltung zur online-Anmeldung erfolgt am 21. April 2021 um 19.00 Uhr. 

Sie finden auf der Homepage den Link, mit dem Sie zum Reservierungsprogramm kom-

men. Das Passwort wird sein: Eltern3 (ohne Leerzeichen). 

Ca. zwei Wochen vorher wird es schon einen entsprechenden Hinweis auf der Home-

page geben.  
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