
 

Elternbrief  

Coronaregelung im Schulbereich – Weihnachtsferien 21 

Liebe Eltern, 

das KM hat uns heute informiert, dass die Weihnachtsferien nach derzeitigem Stand nicht vorgezogen 
werden. Als besondere Ausnahmeregel besteht die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler sich 
vom 20.12. - 22.12.2021 in eine selbstgewählte Quarantäne begeben, indem sie sich vom 
Präsenzunterricht beurlauben lassen. 

Für die Beurlaubung gelten folgende Regeln: 
 Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der volljährigen 

Schülerin oder den Schüler schriftlich angezeigt. Hierfür verwenden Sie bitte den Abschnitt 
unten. 

 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, im 
Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet wie bei Krankheit darüber, 
ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO).  

 

In Absprache mit dem Kollegium verschieben wir alle für diesen Zeitraum geplanten Klassenarbeiten 
der Klassenstufen 5  - 10 in den Januar bzw. Februar. Die Lehrkräfte informieren die Klassen zeitnah 
über die neuen Termine. 

Für die Kursstufen werden mögliche Alternativtermine für die Klausuren noch geprüft.  

Das Schreiben enthält darüber hinaus die Information, dass Schülerinnen und Schüler zwischen 6 -18 
Jahren in den Schulferien einen aktuellen Testnachweis oder Impf-/ Genesungsnachweis vorlegen 
müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des 
Schülerausweises ausreichend war. 
 

Wie immer stehe ich für Nachfragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Anja Katzner 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rückmeldung schnellstmöglich über die Klassenleitung ans Sekretariat jedoch 
spätestens bis Freitag, 17.12.2021 um 12 Uhr 

Ich melde mein Kind _______________________________ aus der Klasse _____ für den Zeitraum Mo, 

20.12. bis Mi, 22.12. vom Präsenzunterricht ab. Mein Kind begibt sich in selbstgewählte Quarantäne. 

Mein Kind erledigt an diesen drei Tagen die von der Schule gestellten Arbeitsaufträge. 

 

_________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 


