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Wilhelmsdorf, den 09.12.2021 

 

Liebe Eltern, 

von einer besinnlichen Weihnachtszeit ist momentan, was die Schule betrifft, noch wenig zu spüren. Ich hoffe, dass 

Sie zumindest Zuhause die Möglichkeit haben ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit an den Wochenenden zu haben. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und da möchte ich, bevor wir alle beginnen zu resümieren, noch einige wichtige 

Informationen an Sie alle rausschicken. Aufgrund der Tatsache, dass der Brief ein wenig länger ist, habe ich immer 

Überschriften über den Themen, so dass Sie sich Schritt für Schritt durch die Informationen arbeiten können. 

CORONA - TESTNACHWEISE 

Wir haben ein Schreiben vom Kultusministerium bekommen, aus dem ich hier zitieren möchte. Es betrifft die Test-

nachweise. Es wurde zudem in einer Videokonferenz vom Regierungspräsidium Tübingen nochmal ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass wir als Schule keine Testbescheinigungen ausstellen dürfen. 

„Eine Neuerung im Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebens-

jahres in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - soweit vorhanden - einen Impf- oder Genese-

nennachweis vorlegen müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage 

des Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie zuvor mit Vorlage 

des Schülerausweises. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 

Jahren bis zum 31. Januar 2022 befristet. Damit haben alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein 

Impfangebot anzunehmen.“ 

WEIHNACHTSFERIEN 

In Bezug auf die Weihnachtsferien und die Diskussionen, ob wir früher in die Ferien gehen werden oder nicht, haben 

wir ebenfalls Informationen vom Kultusministerium erhalten, aus denen ich zitiere: 

„Ziel der Landesregierung ist, Schulen und Kitas offen zu halten. Und wir werden nach derzeitigem Stand auch den 

Beginn der Weihnachtsferien nicht vorziehen. In einer Pandemiesituation, wie wir sie momentan erleben, kann aber 

keine Maßnahme kategorisch ausgeschlossen werden. 

Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in der Zeit unmittelbar 

vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. Deshalb eröffnen wir im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 

2021 als besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte 

Quarantäne begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. Für die Beurlaubung gelten fol-

gende Regelungen: 

• Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der volljährigen Schülerin oder 

Schüler schriftlich angezeigt. 

• Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem Schüler 

aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, entsprechende Mate-

rialien (analog oder digital) zur Verfügung stellen. 

• Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule 

erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt. 

• Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, d.h. ein Einstieg in 

die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich. 



 

• Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellungen, in dem Beurlau-

bungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie bei Krankheit darüber, ob eine entspre-

chende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO).“ 

Für die Umsetzung an unserer Schule bedeutet dies: 

• Der Unterricht findet vom 20. bis 22. Dezember nach Plan statt. Auch geplante Klassenarbeiten werden 

geschrieben. 

• Anträge auf Beurlaubungen für eine selbst gewählte Quarantäne zu Hause bitten wir bis zum 15. Dezember 

an die Schulleitung zu stellen. Wie bei anderen Beurlaubungen ist ein handschriftlich unterschriebener 

Antrag mit Unterschrift einzureichen. Nach fristgerechtem Eingang des Antrags erhalten Sie als Eltern kein 

Bestätigungsschreiben – die Beurlaubung erfolgt automatisch über webuntis. 

• Die Fachlehrer/innen entscheiden, ob sie den Unterricht streamen oder Aufgaben über unsere Lernplatt-

form zur Verfügung stellen. Diese Aufgaben können im Beurlaubungszeitraum kontrolliert und nach den 

üblichen Grundsätzen benotet werden. 

• Wenn ein/e Schüler/in beurlaubt ist, darf sie/ er für Klassenarbeiten die Quarantäne nicht verlassen. Über 

Nachschrift und Termin entscheidet die Lehrkraft. 

IMPFUNGEN 

In Bezug auf die Impfungen, die im weiteren Kampf gegen die Pandemie von großer Bedeutung sind, stellen wir die 

Schülerinnen und Schüler für diese Termine frei. Ich bitte Sie aber darauf zu achten, dass an diesem Termin keine 

Klassenarbeiten oder Klausuren geschrieben werden. 

EIGENANTEIL BEI SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN 

Ich möchte Sie darüber informieren, dass ab dem 01.01.2022 bodo die Fahrpreise erhöht. Die Höhe der Eigenanteile 

in der Schülerbeförderung ist an den Preis einer Schülermonatsfahrkarte der Preisstufe für Zone 1 des jeweils 

gültigen bodo-Tarifes gekoppelt. Das bedeutet für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, dass der Eigen-

anteil für die Schülermonatsfahrkarte von 30,60€ auf 31,60€ angehoben wird. Für unsere Kursstufenschüler wer-

den die Preise von 38,20€ auf 39,50€ erhöht. 

MASERNSCHUTZ 

Wir haben Sie bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Ihre Kinder und alle in der Schule arbeitenden Personen 

den Nachweis über einen hinreichenden Masernschutz bis zum 31.12.2021 vorgelegt haben müssen. Der Großteil 

dieser Personen hat diesen Nachweis bereits erbracht. Diejenigen, die dies noch nicht getan haben, möchte ich 

bitten, dies bis zu den Ferien zu tun. Hierfür zeigt Ihr Kind den Impfpass bei Frau Koß vor, die dieses dann doku-

mentiert. Nach dieser Frist müssen wir alle Personen, die diesen Nachweis nicht erbracht haben, dem Gesund-

heitsamt melden. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit mit hoffentlich ein wenig Zeit durch 

Erholen und Besinnen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

(M. Dörmann, Schulleiter) 


