
 

 
Heidelberg, 08.12.2021 

 

Liebe Eltern! 
 

 

Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und ich hoffe, dass wir alle gesund ein 

besinnliches Weihnachtsfest im engsten Kreise der Familie feiern können.  

 

Aus dem Kultusministerium erhielten wir neue Hinweise und Regelungen, die ich 

Ihnen hiermit in knapper Form mitteilen möchte: 

 

In den Weihnachtsferien: 

 gelten Schülerausweise NICHT als Nachweis 

 Um Einrichtungen besuchen zu können, muss ein aktueller Testnachweis (bzw. 

Impf- / Genesenennachweis) vorgelegt werden. 

Nach den Weihnachtsferien: 

 gelten Schülerausweise wieder, sie werden als Testnachweis wieder akzeptiert 

ALLERDINGS: 

 Für Schülerinnen und Schüler zwischen 12-17 Jahre gilt dies nur bis zum 31.01.22; 

bis dahin verbleibt (gemäß Schreiben des Ministeriums) ausreichend Zeit, ein 

Impfangebot anzunehmen. Im Anschluss gelten die Schülerausweise nicht mehr 

als Testnachweis. 

 

Das Ministerium positioniert sich eindeutig: Es werden keine Weihnachtsferien 

vorgezogen! 

 

Ausnahmeregelung: 

Schülerinnen und Schüler können sich in eine selbstgewählte Quarantäne begeben 

und sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. 

Voraussetzungen: 

 Beurlaubungswunsch muss von den Erziehungsberechtigten schriftlich (mit 

Originalunterschrift) angezeigt werden. 

 Kann nur für die gesamten drei Tagen vor den Ferien gestellt werden (20.-22. 

Dezember). 

 Schülerinnen und Schüler erhalten für diese drei Tage Arbeitsaufträge, die zeitnah 

bei der Lehrkraft eingereicht werden müssen. 

 Sollten Leistungsnachweise in den letzten drei Schultagen anstehen, so gelten die 

Schülerinnen und Schüler als entschuldigt. Die Fachlehrkraft legt einen 

Nachtermin fest. 

 

Sollte Ihr Kind in die selbstgewählte Quarantäne gehen, bitte ich Sie, Ihre Anzeige in 

Schriftform der jeweiligen Klassenleitung bis spätestens 

Mittwoch, 15.12.2021 

vorzulegen. 
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Noch einmal erhalten Sie im Anhang das Merkblatt des Ministeriums „Und was 

passiert jetzt?“ 

 

Ablauf des letzten Schultages: 

Mittwoch, 22.12.2021 

 

1./2. Stunde Fachunterricht nach Stundenplan 

3./4. Stunde Klassenlehrerstunden 

11:15 Uhr Unterrichtsende 

 

Erster Schultag im neuen Jahr: 

Montag, 10.01.2022 

 

Wann fängt Weihnachten an? 

Wann – ja wann? 

Wenn der Schwache 

dem Starken die Schwäche vergibt, 

wenn der Starke die Kraft des Schwachen liebt, 

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 

wenn der Laute bei dem Stummen verweilt 

und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 

wenn das Leise laut wird und das Laute still, 

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,  

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, 

wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht 

Geborgenheit, helles Leben verspricht, 

und du zögerst nicht, 

sondern du gehst so wie du bist darauf zu, 

dann – ja dann fängt Weihnachten an! 

-Rolf Kreuzer- 

 

Die gesamte Schulgemeinschaft wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Start ins Jahr 2022. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Anja Rauh   Schulleitungsteam 

Schulleiterin   Gregor-Mendel-Realschule 

 


