
 
 
             
 

Remshalden, 09.12.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

die Corona-Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft weiterhin vor große 

Herausforderungen. Mit stärkerer Auslastung der Intensivstationen, steigt auch die 

Notwendigkeit die Corona-Maßnahmen anzupassen.   

     

Im Schulbereich bedeutet dies:  

• In den Schulferien müssen Schüler*innen ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahr nun einen aktuellen Testnachweis vorlegen, wenn sie Einrichtungen 

besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des Schülerausweises 

ausreichend ist.  

• Nach derzeitigem Stand wird die Landesregierung den Beginn der Winterferien 

nicht vorziehen. 

• Da manche Eltern den Wunsch haben ihre Kinder vor den Ferien isolieren zu 

wollen, gibt es im Zeitraum vom 20. bis zum 22.Dezember 2021 die 

Ausnahmeregelung, dass sich Schüler*innen in eine selbstgewählte Quarantäne 

begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen.  

 

Für die Beurlaubung gelten folgende Regelungen: 

o Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten schriftlich 

angezeigt. 

o Die Schule erteilt für diese Zeit Arbeitsaufträge, die von den Schüler*innen 

erledigt werden müssen.  

o Die Beurlaubung muss für den gesamten Zeitraum erfolgen und bis zum 

14.12.21 beim Klassenlehrer angezeigt werden. 
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Sport-Ersatzunterricht 

Da weiterhin kein klassenübergreifender Unterricht in Klassen stattfinden darf, in denen 

ein positiver Coronafall aufgetreten ist, werden wir den Sport-Ersatzunterricht der nur im 

Klassenverbund stattfindet, bis zum Ende des ersten Halbjahres weiterführen. 

 

Rückenwind 

Leider können zwei Unterstützungskräfte des Förderungsprogramms „Rückenwind“ ihre 

Kurse nun doch nicht anbieten. Außerdem konnten bislang die Verträge für die 

verbliebenen Unterstützungskräfte nicht ausgestellt werden. So sehen wir uns 

gezwungen das Programm erst im neuen Jahr starten zu können. 

 

Quarantäne Regelung 

Da nun häufiger Schüler*innen für zwei Wochen coronabedingt in Quarantäne sind, 

werden diese Schüler*innen per Teams mit Unterrichtsmaterialien versorgt. In jedem 

Fachteam wird ein Kanal eröffnet, in den die jeweilige Lehrkraft ihre Unterrichtsinhalte 

und Materialien einstellt. Hier werden auch die Aufgaben vom 22.-24.12.21 eingestellt. 

 

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Dieses Jahr hat sicherlich auch in Ihren 

Familien viel Flexibilität erfordert hat. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und 

schauen zuversichtlich in die Zukunft. 

 

Wir wünschen nun Ihnen eine schöne geruhsame Weihnachtszeit und einen guten 

Rutsch ins Jahr 2022! 

 

 

gez. 

 

M. Behrend, RR’in      P. Schiller, RKR 

 

 


