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Elternbrief Nr. 4 (Schuljahr 2021/22)
Liebe Eltern,
wer hätte gedacht, dass die Pandemie noch einmal solche Ausmaße annehmen würde?
Wir sind jedenfalls froh, dass der Präsenzunterricht bislang stabil am Laufen gehalten
werden kann und sich die positiven Fälle in Grenzen halten. Dies ist nicht zuletzt dem
großen Verantwortungsbewusstsein der gesamten Schulfamilie geschuldet, wofür wir sehr
dankbar sind. Wir haben mit diesem Elternbrief wieder einige wichtige Informationen für
Sie:
1.) Hinweisen möchten wir auf die angespannte Personalsituation im Kollegium. Viele
Kolleginnen und Kollegen unterrichten über der Belastungsgrenze, nur so konnten
bislang Stundenausfälle kompensiert werden. Insofern kommen zwar „Lehrerwechsel“
in diesem Schuljahr häufiger vor, bislang (ohne weitere Gewähr!) gibt es aber keine
kompletten Ausfälle von Fächern. Hoffen wir, dass wir auch im zweiten Halbjahr gut
durchkommen. Dieses beginnt übrigens am Montag, 31. Januar 2022. Hier wird es
einen neuen Stundenplan geben, der bereits in Webuntis veröffentlicht ist. Die
Halbjahresinformationen werden am Mittwoch, 2. Februar 2022 ausgegeben.
2.) Am letzten Sonntag hätten wir den Pallotti-Tag groß gefeiert, was leider schon zum
zweiten Mal nicht möglich war. Auf unserer Website www.paulusheim.de finden Sie
einen Video-Impuls zu diesem Festtag, bitte schauen Sie doch einmal rein. Es gibt
somit auch keinen „pallottifreien“ Schultag, der üblicherweise unmittelbar vor den
Faschingsferien liegt. Daher findet am „schmutzigen“ Donnerstag, 24. Februar 2022 ein
regulärer Unterrichtstag statt, am Freitag 25. Februar ist unterrichtsfrei aufgrund des
pädagogischen Tages des Kollegiums.
3.) Aufgrund der aktuellen Situation wird das Mensa-Angebot ab Montag, 7. Februar
2022 vorübergehend angepasst: in der Mittagspause werden Mitnahme-Angebote
gemacht, damit die Kohortenregelungen eingehalten werden. Wir bitten um
Verständnis. Das Angebot wird vorab entsprechend bekannt gemacht.
4.) Im Februar gibt es letzte Termine zur Voranmeldung von interessierten

Viertklässlern zur Aufnahme im kommenden Schuljahr. Bitte weisen Sie Freunde und
Bekannte auf die Möglichkeit hin, über das Sekretariat entsprechende Termine zu
vereinbaren.

5.) Das Land Baden-Württemberg hat das Programm „Lernen mit Rückenwind“
aufgelegt, um Corona-bedingte Lernlücken zu schließen. Auch wir als private Schule
können von den finanziellen Mitteln profitieren, die in diesem Programm bereitgestellt
werden. Um eine bedarfsgerechte Planung durchführen zu können, möchten wir mit
der beigefügten Umfrage Ihr Interesse an verschiedenen Formen der Rückenwindkurse
abfragen.
Bitte beachten Sie: Bei dieser Umfrage handelt sich nicht um eine
Anmeldung zu einem bereits bestehenden Programm. Die Kurse werden erst
geplant, wenn die Umfrage beendet ist. Dabei kann nicht garantiert werden,
dass jeder gewünschte Kurs in der angegebenen Form stattfinden kann.
Für die Klassen 5 bis 10 gibt es die Möglichkeit, Rückenwindkurse in Deutsch,
Mathematik und Englisch anzubieten, zusätzlich wollen wir jedoch auch die 2.
Fremdsprache (also Latein und Französisch) abfragen. Für die Profilfächer ab Klasse 8
(Spanisch, Französisch, NWT) sind keine Kurse vorgesehen.
Für den zeitlichen Ablauf der Kurse gibt es drei denkbare Varianten:
1) Wöchentlich, zusätzlich zum Unterricht, z.B. in der Mittagspause oder
nachmittags, wenn kein Unterricht stattfindet.
2) Samstags (z.B. alle zwei Wochen hat Baden-Württemberg einen Schulsamstag)
für zwei bis drei Zeitstunden.
3) Kompaktkurse in den Ferien (vergleichbar zu den Lernbrücken, die in den
Sommerferien angeboten wurden) mehrere Tage hintereinander jeweils zwei bis
drei Stunden pro Fach.
Eine weitere Möglichkeit sind Bildungsgutscheine im Wert von jeweils 50,- Euro.
Diese können dazu genutzt werden, bei einem Nachhilfeinstitut fünf Lerneinheiten á 45
Minuten zu finanzieren.
Für die Kursstufen können wir eventuell einen Mentaltrainer gewinnen, der in
einer kleinen Gruppe einen Workshop (voraussichtlich samstags oder in den Ferien)
durchführt. Mögliche Inhalte, die je nach Interesse der Gruppe noch abgestimmt
werden können:
- Persönliche Ziele erreichen
- Mentale Kompetenzen und Stärken entwickeln und abrufen können
- Volles Potenzial entfalten
- Gekonnt mit schwierigen Situationen, Stress und Druck umgehen
- Leistungsfähiger sein – mehr Energie haben
- Selbstbewusster sein
Speziell für die Kursstufe 2 gibt es ja schon die Abiturtrainingstage im Fach
Mathematik in den Ferien vor dem schriftlichen Abitur. Denkbar wären auch hier Kurse
für die Sprachen und Deutsch, bzw. Training für die mündlichen Prüfungen in Deutsch
und Mathematik in den Pfingstferien.
Bitte füllen Sie die beigefügte Umfrage am Computer aus. Dies geht mit jedem
gängigen pdf-Reader. Schicken Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens 4. Februar
2022 per Mail an Frau Gradl (monikagradl@st.paulusheim.de).
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen aus dem St. Paulusheim
Markus Zepp
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