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Letzte Schultage vor den Weihnachtsferien
Liebe Eltern,
wie Sie wahrscheinlich schon der Presse entnommen haben, besteht für Eltern die
Möglichkeit, ihr Kind an den letzten drei Schultagen vor den Weihnachtsferien (20.22.12.2021) vom Unterricht befreien zu lassen, um eine selbstgewählte Quarantäne vor den
Weihnachtstagen möglich zu machen. Sollten Sie dies in Anspruch nehmen wollen, bitten wir
aus organisatorischen Gründen darum, dies bis 15.12.2021 schriftlich zu beantragen. Geben
Sie dafür bitte einen formlosen Antrag im Sekretariat ab.
Das Kultusministerium äußerte sich hierzu wie folgt:
„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 folgende 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
Materialien (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
Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, - 3 - wie bei Krankheit darüber, ob
eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO).“
(Quelle: MD-Schreiben vom 07.12.2021, Kultusministerium BW)

Bitte beachten Sie, dass auch an diesen Tagen regulärer Unterricht nach Stundenplan
stattfindet und auch geplante Klassenarbeiten wie vorgesehen geschrieben werden. Kinder,
die an diesen Tagen zu Hause bleiben, erhalten Arbeitsmaterial zur eigenständigen
Bearbeitung, Videounterricht findet nicht statt. Verpasste Klassenarbeiten müssen in der
Regel nachgeschrieben werden.
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der 22.12.2021, der Unterricht endet an
diesem Tag nach der vierten Stunde um 11:25 Uhr. Es fahren an diesem Tag keine
gesonderten Busse.

Abschließend möchten wir Ihnen allen und insbesondere unserem Elternbeiratsvorsitzenden
Herrn Köhler und seinem Team im Elternbeirat unseren herzlichen Dank für die konstruktive
Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Kalenderjahr aussprechen. Gerade in diesen
besonderen Zeiten ist es eine große Bereicherung, wie engagiert und konstruktiv im
Elternbeirat mit uns zusammengearbeitet wurde.
Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Kindern ein gesegnetes Weihnachtsfest und nach
Möglichkeit ein paar erholsame Tage. Bitte bleiben Sie gesund.
Wenden Sie sich bei Fragen wie immer jederzeit an uns.

Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
- Realschulkonrektorin –

