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Echterdingen, den 9. Dezember 2021 

 

Aktuelle Informationen des Landes zum Unterricht 
vor den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern, 

auf diesem Wege möchte ich Ihnen einige Informationen in Bezug auf den Unterricht vor den 
Weihanchtsferien geben. Diese gingen uns in einem Schreiben des Kultusministeriums zu. 

Das Land eröffnet im Zeitraum vom 20. bis 22.12.2021 als besondere Ausnahmeregelung 
die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte Quarantäne 
begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. Da bei uns der 22.12. 
ein beweglicher Ferientag ist, gilt bei uns die Beurlaubung nur für den 20. und 21.12.! 

Für die Beurlaubung gelten folgende Regelungen: 

- Sie müssen uns den Beurlaubungswunsch schriftlich (Mail reicht nicht aus) bis 
Donnerstag, den 16.12.2021 zukommen lassen. 

- Den Schülerinnen und Schülern wird in diesem Zeitraum Material zur Bearbeitung zur 
Verfügung gestellt. 

- Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler 
die von der Schule erteilten Aufgaben im Beurlaubungszeitraum erledigt und 
zurücksendet bzw. abgibt (20.12. um 12.30 Uhr; 21.12. um 11.30 Uhr im 
Klassenzimmer ablegen!) 

- Die Beurlaubung muss für beide Tage in Anspruch genommen werden. D.h. ein 
Einstieg in die Beurlaubung nach dem 20.12.2021 ist nicht möglich. 

- Die Schülerinnen und Schüler gelten als entschuldigt. Sollte eine Klassenarbeit 
geschrieben werden entscheidet die Lehrkraft darüber, ob eine entsprechende Arbeit 
nachträglich geschrieben werden muss (§8 Absatz 4 NVO). 

Im Bezug auf die Testungen gelten folgende Regeln für die Ferien: 

- Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
müssen einen aktuellen Testnachweis oder – soweit vorhanden – einen Impf- oder 
Genesenennachweis vorlegen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die 
außerhalb der Ferien die Vorlage einer Schulbescheinigung ausreichend ist. 

- Ziel der Landesregierung ist es, Schulen und Kitas offen zu halten. Nach derzeitigem 
Stand wird der Beginn der Weihnachtsferien nicht vorgezogen. In einer 
Pandemiesituation, wie wir sie momentan erleben, kann aber keine Maßnahme 
kategorisch ausgeschlossen werden. 

Sollten sich weitere Entwicklungen ergeben, werden wir Sie wieder informieren. 

Herzliche Grüße 

 

 

Carolin Schüler. 
Schulleiterin 

 


