
Liebe Eltern, 

im wöchentlichen Infobrief darf ich heute Informationen mit guten Wünschen und Gedanken 

zum Osterfest verbinden.  

Die Leitung der Gruppe Schulpastoral, Frau Böhme, hat  für Sie und Ihre Familien einen 

österlichen Brief verfasst. Beigelegt ist dem Brief eine Information zur "Ich denk an Dich 

Aktion" der Caritas und Gruppe Schulpastoral im Erzbistum. Besonders auch an diesen Tagen 

freue ich mich, dass wir als katholische Schulen eine Gruppe Schulpastoral haben, die explizit 

für die Kinder und Familien da sein will. Mehr zu ihrem Angebot auch speziell in der Zeit der 

Schulschließung finden Sie auf unserer Homepage. Wer in diesen Tagen ein Angebot zur 

Vereinfachung sucht, findet eine Idee auf dem angehängten Bild :)  

Die Frage der Schulgeldfortzahlung hat der Träger in dieser Woche geklärt. Kurz gefasst: Das 

Schulgeld wird weiterhin eingezogen. Begründung: Die Schulen halten auch in der 

Schließung weiterhin ein Unterrichtsangebot vor und die Mitarbeiter sind ebenfalls für die 

Kinder da. Das geschieht erzwungenermaßen leider in anderer Form, während die meisten 

Kosten in der gleichen Höhe weiter anfallen. Daher bittet die Abteilung Schule und 

Hochschule des Erzbistums weiterhin um Ihren Beitrag zur Finanzierung der Schulen. Bei 

Schwierigkeiten, die sich in Einzelfällen ergeben, können Sie sich auch an die Schulgeldstelle 

des Erzbistums wenden (schulgeld@kseh.de). Weitere Informationen finden Sie auf der 

Homepage des Schulträges www.kseh.de  

Neben den vielen Kontakten und Unterrichtsangeboten der Lehrkräfte für Ihre Kinder bereiten 

sich alle anderen Bereiche der Schule auch auf den weiteren Betrieb vor. Der Bereich 

Haustechnik ist gerade dabei, die Kapazitäten für die Hygiene zu erhöhen. Neben 

Desinfektionsmöglichkeiten planen wir gerade die Erweiterung der Toilettenanlagen vor der 

Mensa, um neue Plätze zum Händewaschen zu gewinnen. Auch in diesen Tagen erhalten alle 

Klassen einen LAN-Zugang für die interaktiven Tafeln. Er wird schneller und verlässlicher 

funktionieren als der bisherige WLAN Zugang, der ohnehin schon in allen Gebäuden 

verfügbar war. Softwarelösungen werden neu angeschafft von Lizenzen für einzelne 

Lernprogramme bis hin zu Lernplattformen für die ganze Schule. Wir nutzen den positiven 

Schwung der Schließung, um uns auf diesem Gebiet der Digitalisierung langfristig und 

verlässlich aufzustellen. Dabei fällt uns in diesen Tagen sicherlich allen auf, das Lernen und 

Erziehung auf guter Beziehung basiert. Hier sind Sie durch die Lernangebote für zu 

Hause  ganz persönlich sicherlich sehr gefragt. Für Ihr geduldiges und ausdauerndes 

Mitwirken danke ich Ihnen im Namen des Pädagogenteams. Wir wollen Sie darin weiter 

unterstützen und mit Ihnen in Kontakt bleiben. Wie die Klassenlehrkräfte gerade mit Ihnen in 

Kontakt treten, werde ich als Schulleiter in der kommenden Woche mit den 

Elternvertretern  persönlich ins Gespräch kommen. Ich freue mich von Ihnen zu hören, wie 

Ihnen die Zeit gerade gelingt und welche Wünsche und Fragen Ihnen damit zusammen auf 

dem Herzen liegen.   

Schließlich möchte ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen Schulteams ein frohes 

Osterfest wünschen Ihr 

Sebastian Stahlberg 

Schulleiter 
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