
 

Liebe Eltern,         2.12.2020 

die Regelung für die Weihnachtsferien vom Land ist seit gestern bei uns angekommen. 

Gemeinsam mit dem Elternbeiratsvorstand haben wir festgelegt, dass die Klassen 5-7 auch 

am 21.12 und 22.12. in die Schule kommen dürfen. 

Am Montag ist für diese Klassenstufen normaler Unterricht, am Dienstag findet in der 

zweiten und dritten Stunde Fachunterricht in der vierten eine Stunde KlassenAG statt. 

Die Klassen 7plus bis 10 und die Jahrgangsstufen haben den letzten Schultag in Präsenz am 

Freitag, 18.12., damit sie eine längere Phase haben, in der sie sehr zurückhaltende soziale 

Kontakte haben, um Ansteckungen zu vermeiden. 

Ob für diese Klassen am letzten Schultag vor den Ferien in der letzten Stunde eine KlAG 

stattfindet, werden wir noch klären und den Schülerinnen und Schülern direkt mitteilen. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten für Montag und Dienstag darauf Fernunterricht über 

Moodle. 

Es ist Ihnen als Eltern freigestellt, diese Möglichkeit für Ihre Kinder auch in den Klassen 5 bis 

7 in Anspruch zu nehmen und Ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. 

Wir werden dazu keine zentrale Abfrage machen. Die Klassenlehrerteams können aber 

individuell zur Planungssicherheit bei Ihnen nachfragen, ob alle Schülerinnen und Schüler 

ihrer Klasse am Montag, 21. Und Dienstag, 22.12. in der Schule sein werden oder nicht. 

Weiterhin gibt es eine Neuerung bzgl. der Quarantänevorschriften bei Schülerinnen und 

Schülern, die Kontaktperson der Kategorie 1 sind, d.h. direkten Kontakt zu einer positiv 

getesteten Person hatten. 

Wenn der Kontakt ausschließlich in der Schule und im Schulkontext stattgefunden hat, gilt 

eine verkürzte Quarantäne von 10 Tagen. Diese kann mithilfe eines Tests, der frühestens am 

fünften Tag nach dem Kontakt gemacht werden darf, bei einem negativen Ergebnis noch 

weiter verkürzt werden. 

Die genauen Gegebenheiten im Einzelfall müssen geprüft werden. 

In den nächsten Tagen wird es dazu einen weiteren Handlungsleitfaden geben. 

 

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Adventszeit mit vielen schönen Momenten und viel 

guter Gesundheit in der ganzen Familie! 

Herzliche Grüße 

Sylvia Jägersberg 

 


