Elternbrief Nr. 8
Vor den Weihnachtsferien …
04.12.2020
__________________________________________________________________________________
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Tage bis zu den Weihnachtsferien sind gezählt und auch hier ist – bedingt durch die CoronaPandemie, die uns weiterhin fest im Griff hat – in der Schule einiges anderes als sonst.
Die Leonberger Schulleiterinnen und Schulleiter haben sich darauf verständigt, dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr am 23. Dezember (Mittwoch) beginnen und dass die beiden beweglichen
Ferientage nicht vorgezogen werden.
In Anlehnung an die landesweite Regelung laufen die beiden letzten Schultage vor den
Weihnachtsferien daher wie folgt ab:
Am 21. und 22. Dezember findet für die Klassen 5, 6 und 7 Präsenzunterricht statt. Allerdings ist die
förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt, sodass Sie als Eltern Ihre Kinder bei
Bedarf auch zuhause lassen können. Schulpflicht besteht weiterhin, sodass Kinder, die an diesen
beiden Tagen nicht in die Schule kommen, von den Lehrkräften über TEAMS versorgt werden.
Wir bitten die Eltern der Klassen 5, 6 und 7, deren Kinder am 21. und 22. Dezember nicht im
Präsenz-, sondern im Fernunterricht sind, um eine Mitteilung an die Klassenlehrerin / den
Klassenlehrer bis spätestens 15. Dezember.
Um die Kontakte vor Weihnachten bei den älteren Schülerinnen und Schülern zu reduzieren, ist ab
Klassenstufe 8 für diese beiden Tage ausschließlich Fernunterricht vorgesehen.

Am letzten Schultag (22.12.) findet in der
ersten und zweiten Stunde traditionsgemäß
unser Schulgottesdienst statt. Nach den
guten Erfahrungen, die wir vor den Sommerferien gesammelt haben, werden wir ihn
wieder als Streaming-Gottesdienst durchführen. Nähere Informationen erfolgen über die
Klassenlehrkräfte und über TEAMS.
In der ersten und zweiten Stunde findet
daher kein regulärer Unterricht statt, um
allen, die wollen, den digitalen Besuch am
Gottesdienst zu ermöglichen.
Nach Fachunterricht in der dritten und vierten Stunde beginnen die Weihnachtsferien um 11:15 Uhr.

Seit wenigen Tagen gibt es folgende Neuregelungen, die uns vom Kultusministerium mitgeteilt wurden:
-

-

Nach den Weihnachtsferien wird keine Gesundheitsbestätigung mehr verlangt 
Für Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich im Schulkontext Kontakt mit einer positiv
getesteten Schülerin oder einem positiv getesteten Schüler aus der eigenen Klasse oder Stufe
hatten, gilt im Quarantänefall nur noch eine Quarantänedauer von 10 Tagen nach dem letzten
Kontakt mit der positiv getesteten Person. Die Quarantäne kann bereits ab dem fünften Tag
mittels eines frühestens an diesem Tag vorgenommenen Tests (PCR-Test oder Antigentest)
mit negativem Ergebnis beendet werden.
Bei Inzidenzwerten von über 200 Infektionsfällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen
sieben Tagen ist zur weiteren Kontaktminimierung unter bestimmten Voraussetzungen im
Einzelfall ein Wechselbetrieb zwischen Präsenz- und Fernunterricht denkbar. Hierzu soll in
Kürze eine neue „Corona-Verordnung Schule“ in Kraft gesetzt werden.

In der Hoffnung, dass wir diese Inzidenzwerte nicht erreichen, wünsche ich Ihnen und Euch ein
erholsames Adventswochenende!
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