
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Vertreter der Betriebe, 

 

heute möchte ich Sie über das aktuelle Schreiben des Ministeriums vom 7. Dezember 2021 zum 

Unterrichtsbetrieb bis Weihnachten bzw. zu den Testnachweisen informieren. 

Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, ist es nach derzeitigem Stand das Ziel der 

Landesregierung die Weihnachtsferien nicht vorzuverlegen.  So liegen z.B. die Ansteckungszahlen der 

Schüler an unserer Schule noch deutlich unter dem Schnitt der aktuell mit 0,73 % angegebenen 

Infektionszahl bei Schülern. Es musste auch zu keiner Zeit eine Klasse an unserer Schule geschlossen 

werden. Deshalb ist es uns auch ein wichtiges Anliegen unsere Schülerinnen und Schüler bis zu den 

Weihnachtsferien in Präsenzunterricht begleiten zu dürfen. So hoffen wir, dass alle Klassen das bis zu 

den Weihnachtsferien gesteckte Programm auch durchführen können. 

Für Schülerinnen oder Schüler die sich vom 20. bis 22 Dezember in eine selbstgewählte Quarantäne 

begeben wollen, bitte ich folgende Punkte zu beachten: 

1. Der Beurlaubungswunsch dazu muss bis zum 15. Dezember 2021 schriftlich angezeigt 

werden (Abgabe Sekretariat oder Postweg unter Angabe der besuchten Klasse). Bei 

Berufsschülern muss die Kenntnisnahme des Betriebs (mit Unterschrift und Firmenstempel) 

vermerkt sein. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig.  

2. Die an diesen 3 Tagen gestellten Arbeitsaufträge müssen zum vom Fachlehrer festgelegten 

Termin erledigt werden.  

3. Die in den 3 Tagen behandelten Unterrichtselemente können in nachfolgenden 

Klassenarbeiten abgefragt werden.  

4. Schüler, die zum oben genannten Termin die Beurlaubung beantragen, gelten für 

Klassenarbeitstermine vom 20. bis 22. Dezember als entschuldigt. Sie müssen aber ebenfalls 

bis 15. Dezember mit den jeweiligen Fachlehrern einen möglichen Nachschreibtermin 

vereinbaren, falls dieser dies nach § 8 (4) NVO einfordert. 

 

Minderjährige Schüler möchte ich noch zusätzlich daran erinnern, dass in den Weihnachtsferien der 

Schülerausweis nicht als Testausweis außerhalb der Schule anerkannt wird und diese Regelung zum 

31. Januar 2022 auch trotz der weiteren Testung an Schultagen auslaufen wird. 

 

Nun wünsche ich Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und für 2022 Gesundheit sowie Zuversicht und 

uns allen ein rücksichtsvolles Miteinander. 

 

 

Gez.  Monika Burgmaier (Schulleiterin) 


