
 

 

            10.12.21 

 

 

Liebe Eltern, 

 

vor Weihnachten möchte ich Ihnen im Auftrag des Kultusministeriums noch einige 

coronaspezifische Neuerungen für den Schulbereich sowie wichtige Informationen der 

Schule zukommen lassen: 

 

Coronaspezifische Neuerungen (im Auftrag des Kultusminsteriums): 

 Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebens-

jahres müssen in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder  

- soweit vorhanden - einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen, 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 bzw. Altersnachweises. 

 Das Ziel der Landesregierung ist es, Schulen und Kitas offen zu halten. Und 

nach derzeitigem Stand wird auch der Beginn der Weihnachtsferien nicht 

vorgezogen. In einer Pandemiesituation, wie wir sie momentan erleben, kann  

die Landesregierung jedoch keine Maßnahme kategorisch ausschließen. 

 Um dem Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in der 

Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen 

nachzukommen, besteht für den 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. 

Sollten Sie davon Gebrauch machen wollen, so gelten folgende Regeln: 

- Stellen Sie bis zum 14.12.21 einen formlosen Antrag auf Beurlaubung für  

  den oben genannten Zeitraum. Dieser wird bei der/dem Klassenlehrer/in  

  abgegeben und gilt automatisch als bewilligt. 

- Es ist nur eine Beurlaubung für den gesamten Zeitraum möglich. 

- Beurlaubte Schüler erhalten Lernaufgaben. Die Beurlaubung ist mit der  

  Auflage verbunden, dass der/die Schüler/in die von der Schule erteilten  

  Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt. Die bearbeiteten  

  Aufgaben werden am 22.12.21 in der Zeit von 11.45-12.30 Uhr von den  

  Kindern in der Schule abgegeben. Dafür stehen mit den Klassenbe- 

  bezeichnungen beschriftete Kartons unter den Arkaden am Hauptgebäude  

  bereit, wie viele Kinder es bereits aus dem Fernunterricht kennen. 

- Klassenarbeiten sind ggf. nachzuschreiben. 



 Mit diesem Schreiben erhalten Sie die aktuelle Handreichung des 

Kultusministeriums „Und was passiert jetzt?“ als Hilfe für das richtige Verhalten 

im Zusammenhang mit Corona. 

 

Informationen der Schule: 

 Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien  

(Mi, 22.12.21) für alle Kinder um 11.35 Uhr. Kinder der GTS, die mittwochs für 

die bezahlte Nachbetreuung angemeldet sind, können im Anschluss in die 

Betreuung gehen. 

 In den vergangenen Wochen konnten die Lehrkräfte der Schule Folgendes 

beobachten:  

In verschiedenen Klassen berichteten Kinder darüber, dass sie Spiele wie 

„Fortnite“ spielen. Der Herausgeber Epic Games hat dazu eine Altersfreigabe 

ab 12 Jahren angegeben; Fachstellen für Jugendmedienkultur kommen zu 

einer Altersempfehlung ab 14 Jahren, so dass diese Spiele wohl kaum für 

Grundschüler geeignet sind. 

Des Weiteren gab es in allen Klassenstufen Kinder, die in der Pause „Squid 

Game“ nachgespielt haben bzw. davon berichteten, dass Sie die Serie oder 

zumindest einzelne Videos dazu geschaut hätten. In groben Zügen geht es 

dabei darum, dass gängige Kinderspiele gespielt werden, die jeweiligen 

Verlierer jedoch getötet werden.  

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie eindringlich, sich zu vergewissern, was 

Ihre Kinder (vielleicht auch bei älteren Freunden) spielen oder anschauen und 

darauf zu achten, dass sie nur Kontakt zu Filmen und Spielen haben, die für die 

Altersgruppe empfohlen bzw. freigegeben sind.  

 Sollten Sie noch keinen Nachweis zum Masernschutz Ihres Kindes vorgelegt 

haben (betrifft vor allem Schüler der Kl. 3+4 oder ggf. Wiederholer), so holen 

Sie dies bitte bis zum 14.12.21 nach, da wir dann alle Schüler ohne Nachweis 

an das Gesundheitsamt melden müssen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne (Vor-)Weihnachtszeit, ein frohes Fest, einen 

guten Rutsch und schöne Ferientage! 

 

Viele Grüße! 

 

 

 

 

Rektorin 


