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An alle Eltern und Schüler*innen 

der Klassen 5-10 

 

Elternbrief zum Jahresende 2021 – Schulbetrieb bis zu den Weihnachtsferien 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zeitgleich mit der Veröffentlichung in der Presse und in den Nachrichten wurden Schulen vom 

Kultusministerium über aktuelle Corona-Regelungen im Schulbereich informiert. Es ist uns ein wichtiges 

Anliegen, Ihnen diese zur Kenntnis zu bringen. 

 

1. Beurlaubung vom Präsenzunterricht vom 20.12. bis 22.12.2021 – selbstgewählte Quarantäne 

 

Für Eltern und Schüler*innen, die sich aus Gründen des Gesundheitsschutzes vor den Weihnachtsfeiertagen 

in eine selbstgewählte Quarantäne begeben wollen, besteht die Möglichkeit der Beurlaubung von der 

Präsenzpflicht an den Tagen 20.12. bis 22.12.2021. Bitte beachten sie folgende Ausnahmeregelungen: 

▪ Der Beurlaubungswunsch wird bis spätestens Fr., 17.12.2021, 9.00 Uhr der Schule schriftlich 

angezeigt. Das formlose Schreiben muss mit der elterlichen Unterschrift versehen sein. 

▪ Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, d.h. die 

Beurlaubung für einzelne Tage in diesem Zeitraum ist nicht zulässig. 

▪ Die Beurlaubung bezieht sich nur auf den Präsenzunterricht. Die Teilnahme am Fernunterricht 

unterliegt der Schulpflicht.  

▪ Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schüler*innen die von 

der Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigen (dgital über Moodle oder 

analog durch zuvor ausgegebene Arbeitsaufträge). 

▪ Im Falle einer schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungsfeststellung gilt der Schüler / die 

Schülerin als entschuldigt, sofern die Beurlaubung ordnungsgemäß angezeigt wurde. Die 

Fachlehrkraft entscheidet darüber, wie die entsprechende Leistungsfeststellung nachträglich zu leisten 

ist. 

2. Impfen 

 

Schüler*innen, die sich impfen lassen wollen, werden bis auf Weiteres für die Teilnahme an der Impfung 

beurlaubt, falls deren Impftermine mit dem Schulbesuch zeitlich kollidieren. Bitte reichen Sie vor einem 

solchen Impftermin ein elterliches Schreiben zur Beurlaubung bei der Klassenleitung ein.  

 

3. Besuch von Einrichtungen für Schüler*innen 

 

Schüler*innen von 6-18 Jahren müssen in den Schulferien bei einem Besuch von Einrichtungen 

(Restaurant, Kino…) einen aktuellen Testnachweis oder – soweit vorhanden – einen Impf- oder 

Genesenennachweis vorlegen.  
Stetig erweitert sich das Testangebot mit neuen Stationen. Unter www.coronatest-rv.de finden Sie aktuelle 

Informationen der Firma GnW (Gemeinsam neue Wege). 

  

Außerhalb der Ferien ist der Zutritt wie bisher auch mit Vorlage des Schülerausweises möglich. Diese 

Ausnahmeregelung ist derzeit für Schüler*innen von 12-17 Jahren bis zum 31.01.2022 befristet. 
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4. Perspektive 

 

Ziel der Landesregierung ist es, Schulen offen zu halten. In einer sehr dynamischen Pandemiesituation, wie 

wir sie momentan erleben, kann aber keine Maßnahme kategorisch ausgeschlossen werden. Die engmaschigen 

Tests, die umfassenden Schutz- und Hygienemaßnahmen an der Realschule Weingarten und das umsichtige 

Handeln von Eltern und Erziehungsberechtigten tragen dazu bei, die Infektionsgefahr so gering wie möglich 

zu halten.  

So dynamisch sich die Pandemiesituation entwickelt, so dynamisch ist es notwendig, dass – oft kurzfristig – 

politische Entscheidungen getroffen werden müssen, über die die Schulen ebenso kurzfristig informiert 

werden. Daher bitte ich Sie, gegen Ende der Weihnachtsferien die Homepage der Realschule Weingarten zu 

besuchen, www.realschule-weingarten.de. Alle aktuellen Informationen zum Schulbetrieb an der Realschule 

Weingarten sind dort veröffentlicht.  

 

 

Abschließend bedanken wir uns bei Schülern*innen und Eltern / Erziehungsberechtigten für Ihr umsichtiges 

Handeln und Ihre konstruktive Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und friedliche Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familie. Für 

das neue Jahr 2022 wünschen wir Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Melita Paul    Andreas Ramsperger   Christian Kohler 

Realschulrektorin   Realschulkonrektor   Realschulkonrektor 
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