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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nachdem nun auch in Baden-Württemberg klar geworden ist, dass unsere Schulen nicht vor dem
21.2.2021 wieder öffnen können, möchten wir uns gerne mit einigen Informationen und einer Bitte
an Sie wenden.
Wir hoffen, dass trotz der vielfältigen Herausforderungen des Fernunterrichts für Sie spürbar ist, dass
die katholischen freien Schulen sehr viele Anstrengungen unternommen haben und immer noch
unternehmen, um die technischen und pädagogischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, Ihre
Kinder auch aus der Distanz möglichst gut zu unterstützen. Selbstverständlich bieten auch wir als
katholische Schulen weiterhin eine Notbetreuung an, die sehr stark nachgefragt wird.
Immer wieder erreichen uns Fragen zur Erhebung der Betreuungsgebühren während der
Schulschließung, die wir gerne aufgreifen und beantworten möchten. Derzeit bemüht sich die
Arbeitsgemeinschaft der freien Schulen (AGFS), der auch unsere Stiftung angehört, darum, mit dem
Land eine Vereinbarung zur Refinanzierung von Betreuungsgebühren zu treffen. Sollte diese
politische Lösung zustande kommen, können und werden wir Ihnen die erhobenen
Betreuungsgebühren zurückerstatten, wenn Sie keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben.
Gleichzeitig bitten wir Sie um Verständnis, dass wir zur Aufrechterhaltung der notwendigen
Infrastruktur zur Betreuung und guten Begleitung Ihrer Kinder während der Schulschließung auf die
Beiträge aus den Betreuungsgebühren angewiesen sind. Wir bitten um Ihre Solidarität, falls wir nicht
mit der o.g. Unterstützung durch das Land rechnen können, denn es gibt an unseren Schulen viele
Familien, die dringend auf die Notbetreuung angewiesen sind und zahlreiche engagierte
pädagogischen Mitarbeiter*innen, die sich – in Präsenz wie auch aus der Distanz – um Ihre Kinder
kümmern und sie unterstützen.
Falls für Sie das Aufbringen der Betreuungsgebühren dennoch mit größeren Schwierigkeiten
verbunden ist, möchten wir Sie noch einmal auf unseren Stipendienfonds hinweisen, über den Sie –
bei Vorliegen der Voraussetzungen - einen teilweisen oder vollständigen Verzicht auf Schulgeld und
Betreuungsgebühren beantragen können.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für die vielen Zeichen der Unterstützung und Solidarität, die wir und
die Schulleitungen in diesen Zeiten von Ihnen und den Elternbeiräten erfahren. Wir sind sicher, dass
unsere katholischen freien Schulen Ihre Kinder auch in diesen schwierigen Zeiten gut begleiten und
dass die enge Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern, die in unseren Schulen eine lange gepflegte
Tradition hat, uns in diesen Zeiten besonders hilft.
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Ihnen wünschen wir alles Gute, natürlich Gesundheit und in allem Gottes Segen!
Herzliche Grüße!

Joachim Schmidt

Harald Häupler

