10. Dezember 2021

Liebe Eltern,
kurz vor dem Beginn der Weihnachtsferien und dem Ende des Kalenderjahres
möchten wir uns noch einmal mit einigen neuen Informationen an Sie wenden.
Unterricht vor den Weihnachtsferien
Die Meldungen zum Beginn der Weihnachtsferien in Baden-Württemberg waren in den letzten Tagen etwas widersprüchlich. Seit Mittwoch haben wir nun
die offizielle Vorgabe des Kultusministeriums, dass in diesem Jahr die Weihnachtsferien am Donnerstag, den 23.12. (erster Ferientag) beginnen. Am
Montag, 20.12 und Dienstag, 21.12. wird für alle Klassenstufen regulärer Unterricht (auch am Nachmittag) stattfinden.
Am letzten Schultag, Mittwoch, 22.12., findet- Stand heute- um 8.30 Uhr der
Gottesdienst in der katholischen Kirche statt. Um 08.00 Uhr gehen wir gemeinsam zur Kirche. Anschließend ist für alle Klassenstufen Klassenlehrerunterricht.
Während der Zeit des Gottesdienstes findet keine Betreuung statt.
Sollten Sie für Ihr Kind ein kostenpflichtiges Modul des Ganztages gebucht haben und benötigen, kann Ihr Kind in den üblichen Zeiten betreut werden. Regulärer Ganztagesunterricht findet nicht statt. Bitte geben Sie bei der Klassenlehrkraft rechtzeitig bis Freitag, 17.12.21 Bescheid, wenn ihr Kind am letzten
Schultag zur Betreuung kommt, damit wir planen können.
Das Kultusministerium hat in diesem Jahr als besondere Ausnahmeregelung
die Möglichkeit eingeräumt, dass sich Schülerinnen und Schüler vom 20. bis
zum 22. Dezember 2021 in eine selbstgewählte Quarantäne begeben und
sich vom Präsenzunterricht in diesem Zeitraum beurlauben lassen können.
Diese Beurlaubung kann nur auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung (Meldung bis Mittwoch, 15.12.) und nur für den kompletten Zeitraum der drei genannten Schultage erfolgen.
Die von den Lehrkräften bereitgestellten Materialien müssen von den Schülerinnen und Schülern in diesem Fall eigenständig zu Hause bearbeitet werden.
(Homeschooling, keine Ferien!)
Corona-Testnachweise für die Weihnachtsferien
Wir möchten Sie ebenfalls über folgende Neuregelung zu den Corona-Testnachweisen informieren, um zu vermeiden, dass mögliche Irritationen in den

Weihnachtsferien entstehen: Schülerinnen und Schüler müssen in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis, einen Impf- oder Genesenennachweis
vorlegen, wenn sie Freizeiteinrichtungen besuchen wollen, für die bisher die
Vorlage des Schülerausweises ausreichend war. Nach dem Ende der Ferien
erhalten sie den Zutritt wie zuvor mit Vorlage des Schülerausweises.
Unterricht nach den Weihnachtsferien
Aktuell sind wir zuversichtlich, dass wir auch nach den Weihnachtsferien ab
Montag, 10.01.22 den Präsenzunterricht regulär nach Stundenplan fortführen
können. Wir möchten jedoch vorbereitet sein, falls es erneut zu Online-Unterricht kommen sollte.
Deshalb werden wir vorsorglich den Kindern die Schulmaterialien über die Ferien mit nach Hause geben. Die Klassenlehrkräfte werden darauf achten, dass
nicht alles am letzten Schultag nach Hause getragen werden muss.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine wunderschöne, unbeschwerte
Weihnachtszeit und hoffen auf einen gemeinsamen, gesunden Start im neuen
Jahr 2022! Bleiben Sie gesund und munter- schöne Feiertage und einen guten
Rutsch, auch im Namen des gesamten Kollegiums,
gez. Simone Hanisch und Marion Bestenlehner
(Schulleitung)

