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An 

alle Eltern 

der Klassen 5-10 

 

 

Ravensburg, 09.12.2021 

Elterninformationen vom 07.12.2021 aus dem Kultusministerium 

- Beurlaubung vom Präsenzunterricht 3 Tage vor den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern,  

am 30.11.2021 erhielten Sie einen Elternbrief zu den akutellen Corona-Regelungen an unserer 

Schule.  

Heute möchten wir Sie über die neusten Nachrichten aus dem Kultusministerium informieren. 

1. Befreiung der Testpflicht für Freizeitaktivitäten 

 

Wir haben Sie bereits im letzen Elternbrief davon in Kenntnis gesetzt, dass Schülerinnen und 

Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in den Schulferien nun einen aktuellen 

Testnachweis oder - soweit vorhanden - einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen, 

wenn sie Einrichtungen besuchen wollen. Außerhalb der Ferien ist die Vorlage des 

Schülerausweises ausreichend.  

Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie zuvor mit Vorlage des Schülerausweises. 

Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren bis 

zum 31. Januar 2022 befristet. Dadurch sollen alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend 

Zeit haben, ein Impfangebot anzunehmen.  

Das bedeutet, ab dem 01.02.2022 wird für Schülerinnen und Schüler zwischen 12-18 Jahren der 

Schülerausweis als Testnachweis nicht mehr anerkannt. Der Testnachweis muss dann im 

Bedarfsfall privat organisiert werden. Ein schulisches Formular als Testnachweis ist nicht 

vorgesehen. 

 

2. Beurlaubung vom Präsenzunterricht 3 Tage vor Ferienbeginn 

 

Nachfolgend ein Auszug aus dem Ministeriums-Schreiben vom 07.12.21: 

 

„Ziel der Landesregierung ist, Schulen [...] offen zu halten. Und wir werden nach derzeitigem 

Stand auch den Beginn der Weihnachtsferien nicht vorziehen. In einer Pandemiesituation, 

wie wir sie momentan erleben, kann aber keine Maßnahme kategorisch ausgeschlossen 

werden. [...] 

 

Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, 

sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen.  
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Deshalb eröffnen wir im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als besondere 

Ausnah-meregelung 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 [...] schriftlich angezeigt. 

 Die Schule [...] soll der Schülerin oder dem Schüler 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, wie bei Krankheit 

darüber, ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO).“ 

 

Bei entsprechendem Beurlaubungswunsch bitten wir Sie als Erziehungsberechtigte um eine 

schriftliche und von Ihnen unterzeichnete Nachricht (nicht per Mail oder Teams-Nachricht) an die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes bis spätestens Donnerstag, 16.12.2021. Wenn Sie keine 

Rückmeldung erhalten, gilt der Antrag als genehmigt. 

 

Ihr Kind wird dann für die drei Tage vor Weihnachtsferienbeginn (20.12.-23.12.21) Aufgaben in 

Microsoft-Teams eingestellt bekommen. Sollte in dieser Zeit eine Klassenarbeit geplant sein, soll 

sich Ihr Kind diesbezüglich an die jeweilige Fachlehrkraft wenden. 

 

3. Impfen 

 

Auch hierzu nachfolgend ein Auszug aus dem Schreiben des Kultusministeriums vom 07.12.21: 

 

„Im weiteren Kampf gegen die Pandemie ist der Fortschritt beim Impfen von besonderer Bedeutung. 

Ich bitte Sie deshalb darum, Schülerinnen und Schüler, die sich impfen lassen wollen, für die 

Teilnahme an Impfungen zu beurlauben, falls deren Impftermine mit dem Schulbesuch zeitlich 

kollidieren.“ 

 

4. Ausblick 

Auch wenn derzeit ein Lockdown ausgeschlossen wird, so bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, 

sicherheitshalber über die Weihnachtsferien alle Bücher, Ordner und Hefte mit nach Hause zu 

nehmen. Auch würden wir Sie bitten, zu prüfen, ob Ihr Kind im Bedarfsfall an einem Onlineunterricht  

teilnehmen könnte (Hardware, Internetzugang, Apps/Software: Microsoft-Teams, ANTON, ...).  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und erholsame Weihnachtsfeiertage. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michaela Steinhilber  Julian Leitner  Andrea Balle 
(Rektorin )   (Konrektor)  (2. Konrektorin) 

Stellvertretende Schulleiterin 

Andrea Balle 


