
 
 

 

Schwäbisch Gmünd, 14. Dezember 2020 
 

wichtige, neue Informationen zu den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern, 
 

sicherlich haben Sie es schon den Pressemitteilungen vom Wochenende entnommen: 

aufgrund der weiterhin sehr schnell steigenden Infektionszahlen werden alle Schulen in 

Baden-Württemberg ab Mittwoch, 16. Dezember 2020 geschlossen.  

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist somit – entgegen der 

ersten, ursprünglichen Information – bereits Dienstag, 15. Dezember 2020. 
 

Über diesen QR-Link gelangen Sie zur Pressemitteilungen der 

Landesregierung von Baden-Württemberg zur Schließung der Schulen 
 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien – Dienstag, 15. Dezember 2020 – ist 

Unterricht regulär nach Stundenplan, d. h. die Unterrichtszeit wird an diesem Tag nicht 

verkürzt und Ihre Kinder kommen zur gewohnten Zeit nach Hause.  

 

Notbetreuung 

Bei dringendem Bedarf soll an den Schulen eine Notbetreuung eingerichtet werden. 

Anspruch auf die Betreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die 

oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.  

Noch liegen uns nicht alle Informationen zur Notbetreuung vor. Das Kultusministerium wird 

den Schulen kurzfristig weitere Informationen zukommen lassen. 

In seiner Pressekonferenz rief Ministerpräsident Kretschmann gestern dazu auf, auf die 

Notbetreuung so weit wie möglich zu verzichten und diese nur in äußerst dringenden 

Fällen in Anspruch zu nehmen. Ziel ist, die Anzahl der Kontakte mit Anderen möglichst 

gering zu halten.  

Sollten Sie auf eine Notbetreuung angewiesen sein, sollten Sie sich bitte möglichst 

umgehend, spätestens bis Dienstag, 15. Dezember 2020, 10.00 Uhr im Sekretariat melden 

bzw. den Bedarf bis dahin über die Lehrkräfte ihres Kindes anmelden. 

 

Wie geht es weiter nach den Weihnachtsferien ab Montag, 11. Januar 2021? 

Das ist zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht genau zu sagen. Wir hoffen sehr, dass 

durch die getroffenen Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionszahlen gesenkt werden kann 

und der Unterricht an den Schulen / bei uns an der Klosterbergschule nach den 

Weihnachtsferien wieder ganz „normal“ beginnen kann.  

Auf unserer Homepage www.klosterbergschule.de finden Sie regelmäßig aktualisierte 

Informationen. Sollte es Neuigkeiten zum Wiederbeginn des Unterrichts 

nach den Weihnachtsferien geben, werden wir diese hier einstellen. Bitte 

schauen Sie am Freitag, 08. Januar 2021 auf die Homepage. Zu diesem 

Termin werden wir Sie über unsere Homepage informieren, wie es am 

Montag 11. Januar 2021 weitergeht. 

http://www.klosterbergschule.de/


 
 

 
Auch wenn uns die letzten Tage nochmals deutlich vor Augen 

geführt haben, dass die Coronavirus-Pandemie noch nicht vorbei 

ist, wächst in uns Schritt für Schritt die Hoffnung, dass wir diese 

schwierige Zeit mit den vielen Einschränkungen bald hinter uns 

haben werden. Ein Impfstoff, der in greifbarer Nähe scheint, nährt 

unsere Zuversicht für das kommende Jahr. Es wird anders, es wird 

besser werden! Da sind wir uns ganz sicher.  
 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr 2021! 
 

Das Jahr 2020 wird uns sicherlich ein Leben lang in Erinnerung 

bleiben – mit den vielen Schwierigkeiten, den Sorgen und Ängsten, den Einschränkungen, 

die wir in Kauf nehmen mussten. Wenn wir in ein paar Jahren zurückblicken, werden wir 

uns hoffentlich sicherlich! auch daran erinnern, wie wir es geschafft haben, gemeinsam 

diese Krise gut zu meistern. Vielleicht werden wir irgendwann mit großer Dankbarkeit auf 

das Jahr 2020 zurückschauen. Dankbar für die gegenseitige Unterstützung, die Rücksicht-

nahme, das Verständnis und Vertrauen, welche äußerst wichtig waren und sind. 
 

Ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihr 

entgegengebrachtes Vertrauen im zurückliegenden Jahr bedank-

en! Auch für Ihr Verständnis, dass Manches momentan unter-

richtlich leider nicht möglich ist. Vielen Dank für Ihre 

Rückmeldungen, die Gespräche und die Wertschätzung, die wir 

in den vergangenen Monaten erfahren durften. 
 

Einen ganz großen Dank möchten wir auch unseren Lehrkräften 

und MitarbeiterInnen der Klosterbergschule aussprechen. Immer 

wieder neue Vorgaben und Regelungen, die den Unterricht und 

das Miteinander nicht einfacher machen, mussten beachtet, 

neue Herausforderungen angenommen und gemeistert werden. Stets war Optimismus zu 

spüren, das „Beste aus den aktuellen Umständen“ machen zu wollen. Vielen lieben Dank 

dafür. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, ruhige und besinnliche 

Feiertage und alles Gute für das neue Jahr 2021! 

Und vor allem: Bleiben SIE ALLE GESUND! 
 

Viele herzliche Grüße im Namen der Schulgemeinschaft der Klosterbergschule 

 
 

Michael Balint      Andreas Weiß 

Schulleiter       stellvertretender Schulleiter 


