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Liebe Eltern, liebe Schüler, 
 
ein sehr ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Vieles hätten wir uns so nie vorstellen können. Der 
Beginn war mit der Umstellung der Busfahrpläne sehr holprig. Viele Unannehmlichkeiten und Ärger 
kamen auf alle Beteiligten zu. Aber dann kam COVID 19 und hat alles je Dagewesene übertroffen.  
 
Viele Verordnungen und Anweisungen gab es seither. Die Landesregierung hat mittlerweile eine 
neue Verordnung herausgegeben, wie der Unterricht nach den Sommerferien anlaufen soll. 
 
Die Gefahr, an Covid19 zu erkranken, ist momentan relativ gering. Deshalb soll laut 
Kultusministerium im neuen Schuljahr weitgehend normal gestartet werden. Alle Fächer werden 
wieder unterrichtet, allerdings zum Teil mit Einschränkungen. 
So ist Singen, wie auch Blasmusikunterricht nicht erlaubt. Unsere Chöre und Blasmusikgruppen 
können deshalb nicht angeboten werden. Sportunterricht findet wieder statt. 
Der Mindestabstand von 1,50 m besteht nicht mehr. Dann gelten neue Regeln. Die Klassen sollen 
nicht gemischt werden, wenn unbedingt nötig, wie bei Technik, AES etc. und dann nur 
jahrgangsweise. 
Dies stellt uns vor allem im Bereich Religion vor Probleme. Es kann voraussichtlich für die Klassen      
1 bis 10 nur katholische Religion angeboten werden, in den Klassen 6 bis 10 ergänzt durch Ethik. 
Evangelische Schüler können dann evtl. wählen, ob sie in katholische Religion oder in Ethik wollen.  
 
Das Ministerium hat mittlerweile gemerkt, dass sich die Vermischung der Klassen im Schulgebäude 
und auf dem Pausenhof nicht vermeiden lassen. Deshalb hat die Landesregierung für alle Schüler ab 
Klasse 5 die Alltagsmaskenpflicht eingeführt. Dies gilt für alle Personen, welche das Schulhaus 
betreten, nach den Sommerferien. Im Unterricht darf sie entfernt werden. In der Grundschule bleibt 
es wie bisher bei den getroffenen Regelungen, diese haben sich bewährt. 
 
Mehrtägige Ausflüge, Schullandheimaufenthalte und Abschlussfahrten sind bis einschließlich 
31.1.2021 verboten. Für das 2. Halbjahr gilt es abzuwarten, wir werden noch informiert. Es kann also 
momentan keine mehrtägige Veranstaltung geplant werden.  
 
Es gibt bereits Anweisungen wie vorgegangen werden soll im Falle einer erneuten Schulschließung 
bzw. wie Fernunterricht, wenn er unumgänglich ist, gewertet wird. Ich werde hier nicht näher darauf 
eingehen, sondern Sie im Bedarfsfall informieren. Auch gelten bereits geänderte Bestimmungen für 
die Abschlussprüfungen. Über diese werden die betroffenen Klassen zu Beginn des kommenden 
Schuljahres informiert.  
 

 



Wir haben die neue Verordnung wie üblich auf unserer Homepage gestellt, gerne dürfen Sie sich hier 
informieren. Hier finden Sie auch in den Ferien alle wichtigen Informationen. Selbstverständlich 
werden Ihnen, wie bisher, Änderungen über die Elternvertreter mitgeteilt. Nicht nur weil es in der 
Verordnung steht, ist mir sehr an Transparenz gelegen.  
 
Genießen Sie und Ihre Kinder die Sommerferien. Die Kollegen und Kolleginnen wissen, dass nicht alle 
Unterrichtsinhalte des Bildungsplans gelehrt wurden, wir holen unsere Schüler da ab, wo sie stehen. 
Für einzelne Schülern ist eine Einladung zur „Lernbrücke“ am Ende der Sommerferien erfolgt, alle 
anderen sind auf dem Niveau des ablaufenden Schuljahres. 
 
Bitte informieren Sie sich ab September auf unserer Homepage, wie der erste Schultag nach den 
Sommerferien gestaltet wird. Eine frühere Festlegung ist in Coronazeiten schwierig. Innerhalb einer 
Stunde kann alles anders sein. Sicher ist bereits jetzt, dass ein Gottesdienst zum Schuljahresanfang 
nicht stattfinden wird. 
 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres muss ich von allen Schülern und Schülerinnen und von allen 
im Schulhaus Tätigen, eine Gesundheitsbestätigung einfordern. Den Vordruck hänge ich dem 
Schreiben an. Er ist auch auf der Homepage verfügbar. 
Ich werde meinen Teil, dass ich nicht erkranke oder in Quarantäne muss, dazu beitragen, indem ich 
die Ferien in unserem wunderschönen Ländle verbringen werde. So halten es meiner Information 
nach auch die Kollegen. Wer in einem Risikogebiet war, muss sich auch weiterhin in Quarantäne 
begeben.  
 
Das neue Schuljahr wird auch personelle Veränderungen bringen. Frau Baumann und Herr Sterk 
werden uns verlassen und ihren Dienst an anderen Schulen leisten. Frau Dietmann wird in Elternzeit 
gehen und Frau Shabani wird ab November im Mutterschutz sein. Neu hinzu kommen wird Frau 
Kuhn, mit der Fächerkombination von Frau Dietmann. 
  
Im neuen Schuljahr dürfen wir (höchstwahrscheinlich) unseren neuen Rektor begrüßen. Vom 
zuständigen Regierungspräsidium ist angestrebt, dass dieser zu 01.09.2020 nach Zwiefalten versetzt 
wird. Noch ist es ein schwebendes Verfahren, aber sicher ist, dass einer der beiden Bewerber kommt. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Loyalität und geleistete 
Arbeit zum Wohle unserer Schüler, Ihrer Kinder, bedanken. Nicht weniger wichtig ist es mir, mich bei 
Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und Ihre zuverlässige Mitarbeit zu bedanken. Ohne Sie wäre es 
mir in der doch teilweise sehr schwierigen Zeit nicht so leicht gewesen, die Schule zu leiten. Aber 
auch ihr, liebe Schüler, habt alles dafür getan, dass mir die Arbeit leichtfiel. 
 
Bleiben Sie, bleibt gesund J! 
 
Liebe Grüße  
 
 
Monika Meng-Schwaibold  
Schulleitung  


