
 
 

 

 

 
 

Schwäbisch Gmünd, 18. September 2020 

Liebe Eltern, 

wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie beim Einkaufen, an der Arbeitsstelle oder in der Freizeit 

eine Maske tragen? – irgendwie ist es doch immer noch etwas ungewohnt, auch wenn es 

diese Vorgabe nun schon eine Weile gibt. 

Auch weiß man ja nie, was „für ein Gesicht“ die Person gegenüber gerade macht. Ob sie 

sich freut oder eher ärgerlich schaut? Ob sie fröhlich, glücklich, traurig ist? 

Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es an allen Schulen in Baden-Württemberg für 

SchülerInnen ab der 5. Klasse (der Hauptstufe) sowie für Lehrkräfte / MitarbeiterInnen die 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung – bei Wegen auf dem Schulgelände, in 

den Fluren und im Treppenhaus. So auch bei uns an der Klosterbergschule. 

Die ersten Tage haben gezeigt, dass sich alle – die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sehr gut an diese Vorgabe und auch an die weiteren 

Hygieneregeln halten. Hierüber freuen wir uns sehr und möchten allen ein großes Lob 

aussprechen! 

Auch weiterhin wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sehr wichtig im Sinne des 

Infektionsschutzes sein. Eigentlich ist es doch eine relativ kleine Einschränkung, die jedoch 

eine sehr große Wirkung hat und einen sehr großen Schutz bewirkt. 

Lassen Sie uns alle gemeinsam weiter auf die Hygieneregeln – das Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung, das Abstandsgebot und die weiteren Regeln – achten, so dass wir gut durch 

diese nicht einfache Zeit kommen! Lassen Sie uns vorsichtig bleiben und uns unserer 

gegenseitigen Verantwortung stets bewusst sein. 
 

Und auch wenn wir nicht immer wissen, „was für ein Gesicht“ die Person gegenüber 

gerade macht, war es am ersten Schultag doch ganz klar, was sich für Gesichter hinter den 

Masken unserer Schülerinnen und Schüler verborgen haben – nur fröhliche, lachende und 

glückliche! Alle freuen sich, dass nun wieder Schule ist! 
 

 

 
 

 

 

 
 

neue Lehrkräfte und FSJ´lerInnen – HERZLICH WILLKOMMEN! 

Wir freuen uns sehr, eine neue Lehrerin bei uns an der Schule begrüßen zu dürfen: Frau 

Karla Pflanz – HERZLICH WILLKOMMEN an der Klosterbergschule! 

In diesem Schuljahr beginnen drei Fachlehrer-AnwärterInnen ihre Ausbildung bei uns an der 

Schule: Frau Heike Hübner (in der Klasse G9 / Außenklasse an der Rauchbeinschule), Frau 

Sandra Jensen (Klasse G4) und Herr Pascal Majer (H13). Ihnen wünschen wir alles Gute für 

die kommenden zwei Jahre! 

Auch dürfen wir zu Beginn des Schuljahres wieder 17 neue FSJ´lerinnen / FSJ´ler 

(Freiwilliges Soziales Jahr) bei uns an der Klosterbergschule willkommen heißen. 

 

Schuljahresflyer mit wichtigen Informationen 

Anbei erhalten Sie unseren Schuljahresflyer mit wichtigen Informationen, Hinweisen und 

Terminen für das Schuljahr 2020/21 (z. B. zum Unterrichtsangebot, zur Schulbusbeförderung, 

zur Krankmeldung von SchülerInnen). 

Auch sind in diesem Flyer die wichtigsten Hygieneregeln der Klosterbergschule aufgeführt. 

Bitte besprechen und üben Sie diese Hygieneregeln – soweit möglich mit Ihrem Kind. 

Jeweils aktuelle Informationen erhalten Sie darüber hinaus auch auf unserer Homepage 

www.klosterbergschule.de und auf der Facebook-Seite des Fördervereins. 

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich selbstverständlich auch telefonisch an uns 

wenden (Tel. 07171 605520). 

 

Ferienplan  

Die Termine für die Ferien und unterrichtsfreie Tage können Sie unserem Schuljahresflyer 

entnehmen (Anlage). Um wieviel Uhr der Unterricht vor den Weihnachts- und den 

Sommerferien endet, werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Vor den anderen Ferien ist 

Unterricht regulär nach Stundenplan. 

 

 



 
 

 

 

 

 

neue Schulsozialarbeiterin 

Nachdem wir nun ein ganzes Schuljahr auf die Neubesetzung der Stelle der Schulsozial-

arbeiterin warten mussten, sind wir umso glücklicher, dass ab 21.09.2020 mit Frau Caroline 

Herbert diese Stelle wieder besetzt werden konnte. 

Frau Herbert bringt ein großes Wissen und viele Vorerfahrungen als Schulsozialarbeiterin an 

einer anderen Schule mit. In unserem nächsten KBS-Infobrief wird sich Frau Herbert Ihnen 

noch gesondert vorstellen. 

 

Medienentwicklungsplan 

Bereits mehrfach haben wir in verschiedenen Zusammenhängen über die Erarbeitung 

unseres schulisches Medienentwicklungsplanes berichtet.  

Nun freuen wir uns sehr, dass wir aus dem Sofortprogramm des Bundes kurzfristig für über 

30.000,- € neue Notebooks und IPads anschaffen konnten. Dadurch können wir die 

Ausstattung der einzelnen Klassen mit digitalen Endgeräten deutlich verbessern. Die 

Einrichtung der Geräte und anschließend die Verteilung auf die Klassen erfolgt in den 

kommenden Tagen. 

 

Elternsprechtag / Förderplangespräche 

Auch in diesem Schuljahr werden wir in jedem Schulhalbjahr jeweils einen Elternsprechtag 

durchführen.  

Bitte merken Sie sich schon jetzt die Termine vor:  

• Freitag, 06. November 2020, am Nachmittag / nach Schulende 

• Freitag, 05. März 2021, am Nachmittag / nach Schulende  

 

 

 

 
 

 

 

Elternabend  

Unser Elternabend im Schuljahr 2020/21 findet statt am Dienstag, den 29.09.2020 um 19.30 

Uhr. In Außenklassen sind auch andere Termine möglich. 

Anders als in den vergangenen Jahren findet aufgrund der geltenden Hygienevorgaben 

dieses Mal kein gemeinsamer Teil mit allen Eltern der Schule, sondern nur ein Klassen-

Elternabend statt. 

Eine Einladung zum Elternabend erhalten Sie in den kommenden Tagen. 
 

Elternbeiratssitzung 

Der Elternbeirat der Klosterbergschule wird alle zwei Jahre neu gewählt. Da im vergangenen 

Jahr gewählt wurde, steht dieses Mal keine Neuwahl an.  

Terminhinweis für alle ElternbeirätInnen:  

Die erste Elternbeiratssitzung in diesem Schuljahr findet statt am Dienstag, 13. Oktober 

2020, um 19.30 Uhr.  

Eine Einladung hierzu erhalten Sie rechtzeitig vorab. 
 

Verabschiedung von Landrat Klaus Pavel nach 24 Jahren 

In der letzten Woche ist unser langjähriger Landrat Klaus Pavel nach 24 

Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. In großer Dankbarkeit 

für die Unterstützung – z. B. im Zusammenhang mit den Umbau- / 

Neubaumaßnahmen an der Schule – blicken wir auf viele schöne 

Begegnungen und Besuche bei uns an der Schule zurück. Seine große 

Herzlichkeit unseren Schülerinnen und Schülern gegenüber und sein 

Zuspruch für unsere Schule haben uns immer beeindruckt und gut getan. Für 

seinen Ruhestand wünschen wir ihm alles Gute. 

Neu an der Spitze unseres Schulträgers (dem Ostalbkreis) ist seit dieser 

Woche Herr Dr. Joachim Bläse. Viele Jahre war Herr Bläse erster 

Bürgermeister in Schwäbisch Gmünd und ist deshalb sicherlich vielen 

bereits bekannt. Für seine Tätigkeit als neuer Landrat des Ostalbkreises 

wünschen wir ihm viel Kraft und alles Gute. Mit ihm hat der Ostalbkreis 

einen hoch angesehenen, äußerst kompetenten und stets wertschätzenden 

neuen Landrat gewinnen können. Wir freuen uns sehr auf die 

Zusammenarbeit mit Dr. Bläse in den kommenden Jahren. 
 

 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen ein schönes und erlebnisreiches Schuljahr 2020/21! 

Bleiben Sie GESUND! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Michael Balint       Andreas Weiß 

Schulleiter        stellvertr. Schulleiter 


