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Liebe Eltern,        Schwäbisch Gmünd, 23.04.2020 
 

unsere Gesellschaft erlebt momentan Einschränkungen, wie man es sich noch vor ein paar 

Wochen nicht hätte vorstellen können. Geschäfte müssen geschlossen bleiben, Firmen und 

Fabriken stehen still und Arbeitnehmer können nicht an ihren Arbeitsplatz. Seit dem 16. März 

sind auch alle Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg geschlossen. Alle diese 

Maßnahmen dienen dazu, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.  

Nach anfänglich täglich stark steigenden Infektionszahlen sind nun erste hoffnungsvolle positive 

Signale erkennbar. Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück, die Krankenhäuser und das 

Gesundheitssystem scheinen gut vorbereitet zu sein und erste Überlegungen und vorsichtige 

Schritte zur Öffnung und langsamen Rückkehr in unser bekanntes Leben werden gemacht. 
 

Seit 16. März kann auch bei uns an der 

Klosterbergschule kein Unterricht mehr 

stattfinden. Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren 

Kindern gut geht! Dass Sie alle gesund sind und 

soweit möglich gut mit den bestehenden 

gesellschaftlichen Einschränkungen zurecht 

kommen! 

Sicher ist dies nicht immer einfach, wenn man 

trotz bestem Wetter nicht auf Spielplätze kann, 

sich nicht mit Freunden treffen darf und beim 

ersten Husten oder Kratzen im Hals sofort in 

Sorge ist, ob man sich angesteckt hat. 
 

Über Lernpakete, Spiele, Hausaufgaben per Post und digitale Lernangebote oder Apps versuchen 

wir Ihren Kindern Übungs- und Lernaufgaben für diese Zeit zur Verfügung zu stellen. Uns ist 

bewusst, dass die aktuelle Situation für Sie als Eltern nicht einfach ist und oftmals eine nicht nur 

zeitliche zusätzliche Belastung darstellt. Wir hoffen, dass die Lehrkräfte der Klasse Ihres Kindes 

mit Ihnen gut in Kontakt und im Austausch sind. Sollten Sie Fragen zu den Lernaufgaben oder 

andere Anliegen bzw. Fragen haben, nehmen Sie bitte gerne mit den Lehrkräften oder auch mit 

uns Kontakt auf. 

Im Folgenden haben wir für Sie einige wichtige Informationen zum aktuellen Stand bezüglich der 

geplanten schrittweisen Schulbeginns und der erweiterten Notbetreuung, sowie weitere 

interessante Dinge aus der Schule zusammengestellt. Bitte informieren Sie sich darüber hinaus 

regelmäßig über unsere Homepage www.klosterbergschule.de.  

http://www.klosterbergschule.de/
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schrittweise Öffnung der Schulen 

Wie Sie sicherlich über die Medien erfahren haben, werden die Schulen in Baden-Württemberg 

nun schrittweise ab Montag, den 04.05.2020, wieder geöffnet. Zunächst soll mit den Abschluss-

jahrgängen begonnen werden. Nach und nach kommen dann weitere Klassen hinzu. 

Bis der Unterricht in der Grundstufe wieder beginnen kann, wird es sicher noch etwas dauern. 

Dies wurde vom Kultusministerium noch nicht festgelegt. 

Wir bereiten uns bereits intensiv auf die Wiedereröffnung der Klosterbergschule vor und 

überlegen, wie der Unterricht und der Schulalltag unter Einhaltung von Hygienevorschriften 

gestaltet werden kann. Hier werden sicherlich viele Einschränkungen und Veränderungen 

notwendig sein. Klassen- und stufenübergreifende Angebote werden nicht stattfinden können, 

Schwimmen und Sport muss entfallen, zusätzliche Hygienemaßnahmen sind notwendig und 

noch vieles mehr. Der Schulalltag wird zunächst völlig anders aussehen und Ihre Kinder und auch 

wir werden etwas Zeit benötigen, um uns an die neue Situation zu gewöhnen. 

Auf jeden Fall wird der Unterricht zunächst nur am Vormittag, d. h. bis 12.30 Uhr, stattfinden. 

Mittagessen sowie Nachmittagsunterricht werden erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt 

wieder dazu kommen können. 
 

Mit welchen Klassen bzw. Schülerinnen und Schüler und ab wann genau Schule und Unterricht 

wieder stattfinden wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.  

Zunächst werden die älteren Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückkehren können. Wir 

werden uns telefonisch bei den Eltern dieser Schülerinnen und Schüler melden und alles 

Wichtige für den Unterrichtsbeginn besprechen. Wir werden mit Ihnen auch besprechen, ob eine 

Rückkehr in die Schule aus hygienischen Aspekten bereits gut und sinnvoll ist. Nach neuen 

Vorgaben (Hygieneregeln für Schulen), die wir in den vergangenen Tagen erhalten haben, 

müssen in der Schule verschiedenste Regeln – z. B. das Einhalten von Abständen, regelmäßiges 

Händewaschen, Vermeidung von Berührungen – eingehalten werden. 
 

Ist es Ihrem Kind nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, diese Regeln einzuhalten, müssen 

wir klären, ob ein Schulbesuch bereits möglich ist oder ob noch ein wenig abgewartet werden 

muss. Sollte eine Teilnahme am Unterricht in der Schule noch nicht möglich sein, wird Ihr Kind 

weiter über Lernaufgaben für Zuhause versorgt. 
 

Bei Kindern mit einer relevanten Vorerkrankung, bei der man beim Corona-Virus vorsichtiger sein 

sollte (z. B. chronische Erkrankung der Lunge, geschwächtes Immunsystem, Herz-Kreislauf-

Erkrankung, chronische Entzündung der Leber, Diabetes) entscheiden Sie als 

Erziehungsberechtigte, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen darf. Gleiches gilt, wenn im 

Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. 
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Notbetreuung ab Mo. 27.04.2020 

Ab 27.04.2020 wird die Notbetreuung ausgeweitet auf Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit 

nachgehen und dort unabkömmlich sind. Beide Elternteile bzw. bei Alleinerziehenden der oder 

die Alleinerziehende müssen in einem präsenzpflichtigen Bereich tätig sein und eine Betreuung 

der Kinder nicht anderweitig möglich sein. Entsprechend der Vorgaben des Kultusministeriums 

muss eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorgelegt werden sowie bestätigt werden, dass eine 

familiäre oder andere Betreuung der Kinder nicht möglich ist. 

Sollten Sie entsprechend der Vorgaben einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen und auf eine 

Notbetreuung durch die Schule angewiesen sein, melden Sie sich bitte telefonisch bei uns im 

Sekretariat (Tel. 07171 605520). 
 

Umgestaltung der Klassenräume der 

Berufsschulstufe / neue Möbel 

Die letzten Wochen, in denen kein Unterricht 

stattfinden konnte, haben wir genutzt, um die 

Klassenzimmer der Berufsschulstufe zu renovieren 

und neu zu möblieren. Wir freuen uns, dass die 

Räume sehr schön geworden sind. Sehen Sie selbst. 

Hoffentlich können diese nun bald wieder genutzt 

werden! 
 

Homepage mit Video-Clips 

Auf unserer Schulhomepage www.klosterbergschule.de haben wir einige von Lehrkräften 

unserer Schule selbstgemachte Videos veröffentlicht: z. B. eine Musikstunde mit Frau Lüber und 

Herr Weiß, eine Mitmach-Sporteinheit mit Frau Hirner und Herrn Hägele, ein Back-Rezept, und 

noch weitere. 

Mit diesen lehrreichen, aber auch unterhaltsamen und witzigen Filmen möchten wir Ihren 

Kindern die Möglichkeit geben, ein wenig Kontakt zur Schule zu halten. Auch ein kleines Video 

über „Unsere fleißigen Hausmeister“ ist dabei. 
 

Lern-Apps 

Vielleicht kennen Sie schon die ein oder andere Lern-App oder haben durch die Lehrkräfte Ihrer 

Kinder etwas empfohlen bekommen? – Heute möchten wir Ihnen die App „Anton“ ans Herz 

legen. Diese ist kostenlos für iOS, Android und Windows erhältlich. Die Übungen zu Mathematik, 

Deutsch, etc. sind klar und motivierend gestaltet. Wer Aufgaben richtig löst, bekommt Sterne als 

Belohnung. Wenn Sie möchten, probieren Sie diese App doch einmal mit Ihrem Kind aus. 

http://www.klosterbergschule.de/
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Corona-Regeln mit Metacom-Symbolen 

Auf der Homepage von „Metacom 

– Symbolsystem zur Unterstützten 

Kommunikation“ sind sehr gute 

Materialien zum z. T. kostenlosen 

Download eingestellt. 

Unter anderen finden sich hier z. B. 

„10 Regeln zum Corona-Virus“, 

zum richtigen Händewaschen, 

Gesundheitstipps in leichter 

Sprache.  

Verschiedene Dinge haben wir nun auch bei uns auf der Homepage eingestellt – wenn Sie möchten, 

schauen Sie sich die Materialien an oder schauen Sie auch gerne auf die Seite von Metacom  

https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html 

 

Informationen auf unserer Homepage 

Sobald wir neue Informationen zur weiteren schrittweisen Öffnung der Schulen haben, werden wir 

diese auf unserer Homepage www.klosterbergschule.de veröffentlichen. 

 

Auch wenn die bisher geltenden Einschränkungen nun schrittweise etwas gelockert werden, wird es 

noch lange dauern, bis das gesellschaftliche Leben und auch der Unterricht an den Schulen – und 

auch bei uns an der Klosterbergschule – wieder so sein werden, wie sie vor dem Corona-Virus waren. 

Auch gilt es abzuwarten, welche Auswirkungen die aktuellen Lockerungen auf die Infektionszahlen 

haben und wie und wann auf Grundlage dieser Entwicklung dann weitere Öffnungen möglich sind. 
 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Das Sekretariat und die Schulleitung 

sind von Montag bis Freitag mindestens in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr erreichbar. 

 

Bleiben Sie GESUND! Viele herzliche Grüße vor allem auch an Ihre KINDER! Bis BALD! 

 

 
 

Michael Balint      Andreas Weiß 

https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html
http://www.klosterbergschule.de/

