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17. Elternbrief für das Schuljahr 20/21 
 

 

Bad Wurzach, 19. Mai 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

vor Beginn der Pfingstferien melde ich mich bei Ihnen mit einem weiteren Elternbrief. 

Die Pandemie-Situation scheint sich zu entspannen und gleichzeitig gehen wir nach den 

Pfingstferien in die letzte Phase des Schuljahres. Ich will mit diesem Brief zunächst einen 

kurzen Rückblick über die vergangenen Wochen geben, dann skizziere ich den Verlauf 

der Zeit nach den Pfingstferien – soweit es momentan möglich ist.  

 

In komplett digitaler Form veranstaltete der Verein der Ehemaligen und Freunde des Sal-

vatorkollegs am 23. April 21 das Bewerbertraining für die Kursstufe. Auch wenn es sich 

wie ein Treffen in Präsenzform anhört, so war es doch eine große Videokonferenz: Nach 

einem Treffen im Plenumsraum begaben sich Referent*innen und Schüler*innen in un-

terschiedlichste Räume, um in kleineren Vorträgen, Kleingruppen- oder Zweiergesprä-

chen über das Bewerben, Bewerbungsverfahren und über eigene Bewerbungsunterla-

gen zu sprechen und sich beraten zu lassen. Am Ende stand wieder ein Treffen in der gro-

ßen Gruppe. Ich bedanke mich herzlich bei Manuel und Julian Walentin (Abitur 2015 und 

2013) vom Verein der Ehemaligen dafür, dass sie sich auf die digitale Form des Bewer-

bertrainings eingelassen haben. Der Nachmittag war von ihnen sehr gut vorbereitet und 

verlief deshalb reibungslos. Die Rückmeldungen der Referent*innen waren überwälti-

gend positiv; sie sahen es als eine Besonderheit, dass eine Schule ihren Schülern eine 

solch qualifizierte Möglichkeit bietet, sich mit Bewerbungsfragen zu beschäftigen. Die 

Liste der beteiligten Firmen der Region zeigt, dass dies auch von den Firmen als Gelegen-

heit verstanden wird, mit guten Bewerbern in Kontakt zu kommen.  
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Am 28. April 21 fand der 3. Elternsprechtag statt. Fast schon selbstverständlich verlief 

dieser Abend in digitaler Form. Im Schulgebäude war es wiederum sehr ruhig. Vielen 

Dank, dass Sie sich auf diese Form des Eltern-Lehrer-Gesprächs eingelassen haben.  

 

Mit der heutigen schriftlichen Abiturprüfung im Leistungsfach Biologie ist die erste 

Phase der Abiturprüfungen beendet. Ein paar Schüler*innen werden noch den Nachter-

min in Anspruch nehmen müssen. Diese Termine sind vom 14. bis 21. Juni 21.  

 

Kurz vor den Osterferien hatten wir in einer Übungsphase mit den Corona-Schnelltests 

begonnen, ab 19. April startete dann die Phase der indirekten Testpflicht, also Tests für 

alle Schüler*innen in Präsenz. Nach einigen Wochen und mehreren Tausend Schnelltests 

kann ich rückblickend sagen, dass wir nur zwei falsch positive Tests und zwei  positive 

Tests, die sich dann im PCR-Test bestätigten, hatten. Wichtig war mir, dass diese Tests in 

einer guten Atmosphäre verlaufen und nicht zur befürchteten „Stigmatisierung“ führen. 

Die Betroffenen und ihre Familien meldeten uns zurück, dass dies wirklich gelungen ist. 

Bedanken möchte ich mich für die tatkräftige Unterstützung bei vielen Eltern, die die 

Tests begleitet und auch selbst angeleitet haben. Frau Kitchen und Frau Fluhr waren und 

sind immer im Hintergrund, um ggf. positiv Getestete zu betreuen. Organisatorisch ge-

plant und durchgeführt wurden und werden die Tests von Herrn Keckeis, der mit viel 

Ruhe und Umsicht die Fäden in der Hand hält. Herzlichen Dank an alle! 

 

Soweit der Rückblick: Nicht erwähnt sind hier zahlreiche Elternbriefe, in denen Sie viel zu 

lesen hatten, der Wechselunterricht für Kl. 5 und 6 vor Ostern, eine kurze Phase von 

Wechselunterricht nach Ostern, eine Fernunterrichtsphase und in dieser Woche wieder 

Fernunterricht. Es klingt schon sehr bewegt.  

 

Die neue Kultusministerin Theresa Schopper will nun offenbar den Schulen mehr Pla-

nungssicherheit geben für die Zeit nach den Pfingstferien. Klar ist nach dem Schreiben 

vom 14. Mai 21 jedenfalls: In den ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien wird wei-

terhin Wechselunterricht stattfinden. Danach ist die Rückkehr in den „Präsenzunterricht 

unter Pandemiebedingungen“ vorgesehen bei stabilen Inzidenzwerten unter 100. Die 

genauen Regelungen hierfür werden noch festgelegt. Erst dann können wir an der 

Schule in die Planung gehen.  
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In den Medien konnten Sie schon einiges über „Lernbrücken“ oder das Aktionspro-

gramm „Rückenwind“ des Bundes lesen. Es geht um große Geldbeträge, die dann auf 

jede Schule umgerechnet natürlich wieder deutlich übersichtlicher wirken. Unklar ist im 

Moment praktisch noch alles: Es ist nicht klar, ob wir als private Schule einbezogen sein 

werden und es sind auch die Rahmenvorgaben nicht klar. Gleichzeitig sind wir an der 

Schule natürlich schon seit geraumer Zeit in Überlegungen, welche Maßnahmen wir für 

sinnvoll erachten und zu welchen Zeitpunkten wir diese ansetzen werden. Fest steht für 

das Salvatorkolleg, dass es nicht allein um das Aufholen des Lernstoffs gehen wird; die 

Rückkehr an die Schule braucht eine umfassendere Sicht auf die Schüler*innen. Wir wer-

den Sie – in gewohnter Weise – baldmöglichst über unser Konzept und die Schritte der 

Umsetzung informieren. Momentan fehlen uns dafür noch die Rahmenvorgaben.  

 

Ein Elternbrief direkt vor Pfingsten lädt dazu ein, den Blick über den Tellerrand des Allta-

ges zu heben. Die vergangenen Wochen und Monate verlangten viel von uns, machten 

aber auch deutlich, dass sich viele überfordert und sehr verunsichert fühlen. Wir alle be-

nötigen Kraft und Erneuerung und dies alles in einem guten, schöpferischen und lebens-

spendenden Geist. Beeindruckend bringt das der alte Pfingsthymnus aus dem 9. Jahr-

hundert zum Ausdruck.  
 

Komm, Schöpfer Geist, 
besuche die Herzen der Deinen; 
erfülle mit Gnade von oben die Herzen, 
die Du geschaffen hast 
 

Entzünde das Licht dem Denken, 
gieße Liebe den Herzen ein; 
das Kraftlose unseres Körpers 
stärke durch die Macht des Ewigen. 
Veni Creator Spiritus, Strophe 1 und 4 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Pfingstferien! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Klaus Amann             

- Schulleiter - 
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Wichtige Termine nach den Pfingstferien 

7. Juni  Erster Schultag nach den Pfingstferien: Beginn der A-Woche im 

Wechselunterricht 

15. Juni Beginn der B-Woche im Wechselunterricht 

21. Juni  Vermutlicher Beginn von „Präsenzunterricht unter Pandemiebedin-

gungen“  

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

12. und 13. Juli  Mündliche Abiturprüfungen;  

am 12. Juli ist unterrichtsfrei mit Aufgaben 

28. Juli     Letzter Schultag vor den Sommerferien 
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