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Elternbrief 4 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

ich wende mich heute erneut an Sie, weil mit einem aktuellen Schreiben 
aus dem Kultusministerium die Fragen zur Testpflicht für SchülerInnen in 

und nach den Weihnachtsferien sowie die Frage nach dem Beginn der 
Weihnachtsferien (vorläufig) geregelt wurde. 

 
Weihnachtsferien: 

 
Stand heute sollen in Baden – Württemberg die Weihnachtsferien nicht 

vorgezogen werden, wir gehen auch nicht einige Tage vor den 
Weihnachtsferien in eine Phase von Fernunterricht. Denn das Ministerium 

hebt richtigerweise hervor, wie wichtig Präsenzunterricht für Lernerfolg 

und Wohlbefinden unserer SchülerInnen ist! 
Gleichwohl wird es eine Ausnahmeregelung geben: Eltern erhalten das 

Recht, ihre Kinder im Zeitraum vom 20. – 22. Dezember 2021 aus dem 
Präsenzunterricht abzumelden, damit die Kinder, wenn Eltern das 

wünschen, sich in häusliche Quarantäne begeben können.  Wenn Sie als 
Eltern dies in Anspruch nehmen möchten, gilt es Folgendes zu 

berücksichtigen: 
1. Der Wunsch nach Beurlaubung muss gegenüber der Schulleitung 

schriftlich angezeigt werden (bitte bis Mittwoch, 15.12.2021). 
2. Eine Beurlaubung ist nur für den gesamten Zeitraum möglich, nicht 

für einzelne Tage. 
3. SchülerInnen, die in dieser Zeit nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, erhalten von den Fachlehrkräften Aufgaben, für deren 
Erledigung sie selbständig verantwortlich sind. Videokonferenzen 

wird es in diesem Zeitraum nicht geben. 

4. Ob ausfallende Leistungsmessungen in dieser Zeit nachgeholt 
werden sollen, entscheidet jede Fachlehrkraft einzeln. Es besteht 

kein Anspruch darauf, Klassenarbeiten, die in dieser Zeit 
geschrieben werden, nachholen zu können. Anderseits muss die 

Leistungsfeststellung nachträglich erbracht werden, wenn die 
Lehrkraft sie einfordert. Auf eventuelle zeitliche Zusatzbelastungen  

durch vermehrte Klassenarbeiten nach den Weihnachtsferien kann in 
diesem Fall keine Rücksicht genommen werden. 
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Teststrategie: 
 

Bis zu den Weihnachtsferien gilt für SchülerInnen, dass die Vorlage eines 

Schülerausweises genügt als aktueller Testnachweis. Für die 
Weihnachtsferien  selbst gilt, dass SchülerInnen zwischen 6 und 18 Jahren 

einen tagesaktuellen Testnachweis benötigen, sofern sie keinen Impf- 
oder Genesenennachweis vorlegen können. Die Vorlage eines 

Schülerausweises genügt dann nicht, da ja auch nicht getestet wird. 
Nach Ferienende gilt dann wieder die bisherige Regelung für SchülerInnen 

zwischen 12 und 17 Jahren. Allerdings ist vorgesehen, dass diese 
Regelung  bis zum 31. Januar 2022 ausläuft. Denn bis dahin, so die 

nachvollziehbare Argumentation des Kultusministeriums, stand 
ausreichend Zeit zur Verfügung, dass Jugendliche ab 12 Jahren sich haben 

impfen lassen können.  
 

Den Aufruf zum Impfen können wir als Schule nur nachdrücklich 
unterstützen. Es macht für uns alle den Umgang miteinander einfacher 

und sicherer, wenn möglichst alle Menschen, die sich bei uns im Haus 

begegnen, geimpft sind. Es ist daher selbstverständlich, dass 
SchülerInnen für einen Impftermin vom Unterricht freigestellt werden. 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 
als Schulleiterin des Staufer – Gymnasiums wünsche ich mir, dass Sie 

vorsichtig und verantwortungsvoll mit der Vorweihnachtsregelung 
umgehen: Natürlich ist der Wunsch verständlich, sich  möglichst „sicher“ 

mit der Familie an Weihnachten zu treffen. Gleichwohl bitte ich Sie auch 
zu bedenken, was es heißt, wenn nach so langen Phasen des 

Fernunterrichts Kinder erneut nicht am Unterrichtsgeschehen teilnehmen 
können. Und es ist selbstverständlich im Hinblick auf den Lernerfolg jedes 

einzelnen Kindes auch noch einmal etwas anderes, wenn eine Klasse 
komplett im Fernunterricht ist, wie wenn einzelne Kinder dem Unterricht 

fern bleiben. 

 
Ob dies der letzte Elternbrief vor den Weihnachtsferien sein wird, weiß ich 

nicht, die Lage ändert sich ja ständig. 
 

Trotzdem wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern jetzt schon von Herzen 
 

gesegnete Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2022 
 

Ihre 
 

Anette Ebinger 


