
 
 
 

 

Elternbrief der Schulleitung     Creglingen, 08.12.2021 

 
 

Weihnachtskartenentwurf der AES Gruppen aus Klasse 8 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
kurz vor Weihnachten ist es uns ein Anliegen, Sie mit diesem Elternbrief auf den aktuellen 
Stand zu bringen.  
Auch das Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht wieder ein besonderes Jahr. Nach wie vor prägt das 
Coronavirus unseren Alltag. Erfreulicherweise konnte in diesem Schuljahr durchgängig 
Präsenzunterricht stattfinden. Nicht nur die Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen, 
sondern sicherlich auch die Teststrategie des Landes haben dazu geführt, dass Infektionen 
frühzeitig erkannt werden konnten und Infektionsketten unterbrochen wurden und sich deshalb 
nur einzelne Schülerinnen und Schüler in häusliche Quarantäne begeben mussten. 
Glücklicherweise wurde nur für zwei Klassen eine Quarantäneanordnung ausgesprochen. 
Weiterhin hoffen wir, dass die Situation vor Ort weiterhin Präsenzunterricht ermöglicht und alle 
gesund bleiben. 
 
Allgemeine Informationen 
 
Unterrichtsende/Betreuung am letzten Schultag (Mittwoch, 22.12.2021) 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wird in den ersten beiden Stunden Unterricht 
nach regulärem Stundenplan stattfinden. Der Unterricht in der dritten und vierten Stunde wird 
der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin mit seiner/ihrer Klasse verbringen.  
Unterrichtsende wird nach der vierten Stunde sein (Grundschule: 11:05 Uhr//Sekundarstufe: 
11:10 Uhr). AGs finden nicht mehr statt! 
Die Busse der Linien 963, 967, 968, 969 und 970 werden nach der vierten Stunde zusätzlich 
eingesetzt. 
Die Linie 980, insbesondere die Fahrt 121 (nach Buch, Burgerroth, Baldersheim, Gelchsheim, 
Aub, Riedenheim) verkehrt erst nach der 5. Stunde (12:05 Uhr). 
   
Auch für die Ganztageskinder der Grundschule endet der Unterricht nach dem regulären 
Unterricht um 11:05 Uhr. Sofern Sie für Ihr Kind mittwochs die Kernzeit gebucht haben, besteht 
diese Betreuungsmöglichkeit auch an diesem Tag. Frau Hammel bittet um Anmeldung beim 
Kerni-Team. 
 



  

 
 

 
Unterricht am 20.-22. Dezember 2021 
Die Landesregierung Baden-Württemberg gewährt für die Schultage vom 20. - 22. Dezember 
2021 unter bestimmten Auflagen folgende Ausnahmeregelung zur Selbstisolation. So heißt es 
im Schreiben von Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann: 
"Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in 
der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. Deshalb eröffnen wir im 
Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als besondere Ausnahmeregelung 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 muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder 

dem Schüler aber 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)." 

 
 
Schülerausweis/Impfangebot 
Ein weiterer Hinweis der Landesregierung für den Schulbereich ist, 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, für die außerhalb der Ferien die 
Vorlage des Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den 
Zutritt wie zuvor mit Vorlage des Schülerausweises etc. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren bis zum 31. Januar 2022 befristet. Damit 
haben alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot anzunehmen. Ziel 
der Landesregierung ist, Schulen und Kitas offen zu halten." 
 
 
Aktualisiertes Merkblatt 
Anbei erhalten Sie das aktualisierte Merkblatt „Und was passiert jetzt?“ mit Antworten auf die 
wichtigsten Fragen rund um Corona. 
 
 
 
Informationen für die Grundschule  
 
Weihnachtsbasteltag in der Grundschule 
Am Freitag, den 10.12.2021, findet in der Grundschule der alljährliche Weihnachtsbasteltag 
statt. Er beginnt um 7.45 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Wir freuen uns, dass wir diesen Tag 
innerhalb der Klassen stattfinden lassen können. Genaue Informationen zum Ablauf haben Sie 
bereits von den Klassenlehrern erhalten. 
Wir wünschen unseren Grundschülern und ihren Lehrkräften einen schönen, 
vorweihnachtlichen Aktionstag. 
 
 



  

 
 

 
Informationen für die Sekundarstufe 
 
Vorlesewettbewerb Klasse 6 
Hanna Bierende aus der Klasse 6a ging aus dem diesjährigen Vorlesewettbewerb als 
Schulsiegerin des Schulverbunds hervor. Sie konnte die Jury mit ihrer herausragenden 
Lesetechnik überzeugen und setzte sich somit gegen die Klassensieger der anderen 
Lerngruppen durch. Wir gratulieren Hanna herzlich und wünschen ihr schon heute viel Erfolg für 
den Kreisentscheid in Bad Mergentheim.   
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir bedanken uns bei Ihnen für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie 
Ihre Unterstützung im vergangenen Kalenderjahr. Wir sind uns sicher, wenn wir weiter 
besonnen und ruhig die Dinge angehen, wir auch die Herausforderungen des kommenden 
Jahres gemeinsam meistern werden.  
 
Wir, das Kollegium und die Schulleitung, wünschen Ihnen, Ihren Töchtern und Söhnen schöne 
Weihnachtsfesttage, gemütliche Stunden innerhalb Ihrer Familie sowie einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2022. Den Kindern und Jugendlichen unserer Schule wünschen wir natürlich gute 
Erholung vom Schulalltag und freuen uns, sie am 10. Januar 2022 (nach regulärem 
Stundenplan) wieder gesund in der Schule begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Schule, 
 

 
 
 

Diana Romen   Michael Frank   Markus Häfner      
Realschulrektorin      Realschulkonrektor  Konrektor  

 


