09. Dezember 2021
Selbstgewählte Quarantäne vor Weihnachten

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
als Schule sind wir in diesem Schuljahr bislang von gravierenden Auswirkungen der Pandemie
verschont geblieben. Die grippalen Infekte haben allerdings bei Ihnen in den Familien und bei unseren
Kolleginnen und Kollegen deutliche Spuren hinterlassen.
Ein Aufatmen, eine Zeit des Verweilens im Familienkreise, ist in Sicht.
Das Kultusministerium hat in seiner aktuellen Information deutlich betont, dass es Ziel
Landesregierung ist, Schulen und Kitas offen zu halten und dass nach derzeitigem Stand auch
Beginn der Weihnachtsferien nicht vorgezogen wird. Das Recht auf Bildung werde auch durch
aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Schulschließungen als Maßnahme
Pandemiebekämpfung gestärkt.
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Das Kultusministerium räumt allerdings allen eine persönliche Entscheidung ein:
„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“. (Kultusministerium vom 08.12.2021)
1. Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der volljährigen
Schülerin oder dem Schüler schriftlich bis zum 15. Dezember 2021 bei den Klassenlehrer*innen
oder den Tutor*innen angezeigt.
2. Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler, die von
der Schule erteilten Arbeitsaufträge, im Beurlaubungszeitraum erledigt.
3. Die selbstgewählte Quarantäne muss eingehalten werden.
4. 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.

Um eine unbelastete persönliche Entscheidung zu ermöglichen, werden wir die Klassenarbeiten, die
vom 20. - 22.12.2021 geplant waren, gegebenenfalls ins neue Jahr verlegen. Die Klausuren der
Lehrer*innen unserer Schule auf der Jahrgangsstufe 11 werden auf jeden Fall in den Januar 2022
verlegt. Ein neuer Klausurenplan wird in Kürze veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen / Euch allen und Ihren / Euren Familien eine gesegnete, erholsame und gesunde
Weihnachtszeit!
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