hule
Stiftung Katholische Freie Sch
n-Keppler-Str. 5, 72108
7
Rottenburg a. N.
Bischof-von

Datuum
Ansprechpartnner

Liebe Miitarbeiterinne
en und Mitarrbeiter an de
en Schulen
und Kind
dergärten der Stiftung Ka
atholische Fre
eie Schule,

Telefoon
Teleffax
Mail
E-M

15. März 20
020
Dr. Joachim Schmidt, Stiftungsdirektor
07472 9878-853
07472 9878-888
jschmidt@sstiftungsschulamt..drs.de

gerne möchten wir uns
u heute an Sie wenden
n, dem letzte
en Tag des „n
normalen“ Scchulbetriebs vor den
inzwisch
hen so genan
nnten „Coron
na-Ferien“. D
Diese Zeit, die
e wir erleben
n, wird sicherr einmal als
historisch gelten. Aktuell aber sin
nd diese Zeitten mit vielen Zumutunge
en verbundeen: zu den
verstärkten Anstreng
gungen, um den Schüleriinnen und Scchülern außerhalb der Schhule ein
einigerm
maßen regulä
äres Lernen zu
z ermöglich
hen und die Prüfungsvorb
P
bereitungen ssicherzustellen
kommen
n die Schwierigkeiten, miit denen sich
her viele von Ihnen als Elttern selbst koonfrontiert sind.
s
Dies
alles verrlangt viel vo
on Ihnen.
Wir sind als Kindergä
ärten und Sch
hulbetriebe aaber auch ein
n sehr wichtiger Bestanddteil des
gesellsch
haftlichen Zu
usammenhan
ngs in diesen
n Tagen. Von uns wird es abhängen, oob es gelingtt,
wenigste
ens einen kle
einen Teil an
n Normalität ffür die Kinde
er und Jugend
dlichen aufreechtzuerhalte
en. Durch
die Betre
euungsangeb
bote stellen wir sicher, d ass Eltern wenigstens ze
eitweise zur A
Arbeit gehen
n können
– vor alle
em natürlich die Eltern in systemrelev
vanten Beruffen, die das Gesundheitsswesen oder die
öffentliche Ordnung aufrecht erh
halten. Wir biitten Sie sehr herzlich darum, Ihren Teeil dazu beizzutragen,
dass wir diese Betreuungsangebote so lange
e wie möglich
h und so qua
alitätsvoll wiee möglich au
ufrecht
erhalten können.
Durch diese für uns alle
a neue Situ
uation werde
en wir dazu gezwungen
g
werden,
w
neuue – auch digitale Wege de
es Lernens und Kommunizierens zu g
gehen. Schad
de, dass uns diese
d
Heraussforderung noch
n
vor
den groß
ßen Schritten
n trifft, die wir
w im Rahme
en des Digitalpaktes gehe
en wollten. D
Dennoch werrden wir
Vieles le
ernen in diese
en kommend
den Wochen,, was uns vie
elleicht auch hinterher w
weiterbringt. Bitte
B
tauschen
n Sie sich in den
d kommen
nden Woche n intensiv (n
natürlich digittal) mit Ihrenn Kolleginnen
n und
Kollegen
n aus und lassen Sie uns alles
a
samme
eln, was uns als Erfahrung
gen für die ZZukunft nütze
en kann.
Nicht zulletzt bildet diese
d
Pandem
mie für uns a ls katholische Schulen au
uch eine spiriituelle
elm Grün forrmulierte dies in diesen TTagen so: „Ess geht
Herausfo
orderung. De
er Benediktin
nerpater Anse
nicht um
m Panikmache
e, sondern um ein achtsaames Umgeh
hen, damit wir
w uns schützzen, um ande
ere zu
schützen
n, dass wir uns Mühe geb
ben, damit an
ndere von Mühen
M
befreitt werden.“ A
Auch unsere
christlich
he Grundhalttung der Nächstenliebe w
wird in diesen
n Wochen ge
efragt und beeansprucht sein.
Vielleicht können wir einander in
n dieser Zeit aaber auch zu
um „Engel am
m Weg“ werdden.
Wir dank
ken Ihnen schon heute fü
ür all Ihre An strengungen
n, Ihre Mühen
n, Ihren guteen Willen, fürr die
Kinder und Jugendlichen an unseren Schulen und Kindergärten da zu sein
s
– vielleiccht auf ganz neuen
und ande
eren Wegen als bisher. Wir
W grüßen S ie alle und geben Ihnen den
d so genannnten aronitischen
Segen m
mit auf den Weg,
W
dessen textliche
t
Zeu
ugnisse bis in
ns 7. Jahrhundert vor Chr istus datiere
en, also
seit viele
en tausend Ja
ahren Menscchen Trost un
nd Hoffnung geben:
„Der HER
RR segne dicch und behüte dich; der H
HERR lasse se
ein Angesicht leuchten übber dir und sei
s dir
gnädig; d
der HERR hebe sein Ange
esicht über d
dich und gebe dir Frieden
n.“
(Numeri 6, 24-26)
Herzliche
e Grüße und alles Gute fü
ür Sie und Ih re Familien
Joachim Schmidt und
d Harald Häup
pler
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