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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   08.12.2021 

Ganz aktuell haben wir neue Informationen bekommen, die für alle Familien ggf. von 
Relevanz sind. 

 

I. Schreiben Kultusministerium vom 07.12.2021 
Ganz aktuell hat uns ein Schreiben des Kultusministeriums erreicht, in dem 
neue Regelungen für die Schulen kommuniziert werden. Ich leite Ihnen 
hierzu die folgenden Informationen in der Anlage zu: 
 
- Schreiben MD vom 07.12.2021 
- Regelungen für den digitalen Fernunterricht 
- Verfahrensliste im Umgang mit positiven Infektionen und mit dem Impfen 

Neu ist insbesondere, dass das Ministerium nun mitteilt, dass 
Schülerinnen und Schüler sich in den letzten drei Tagen vor den 
Weihnachtsferien in der Zeit vom 20.-22.12. freiwillig in Selbstisolation 
zuhause begeben können.  

In diesem Falle gelten sie automatisch als entschuldigt – auch für eventuelle 
Leistungsfeststellungen in diesen 3 Tagen. 

Ich bitte alle Eltern, die Klassenlehrer bis spätestens Freitag, 17.12.2021, 
über diese Selbstisolation zu informieren, sofern dieser Weg beschritten 
wird. Die Klassenleitungen werden dann die Fachlehrer entsprechend 
informieren. 

Schülerinnen und Schüler in Selbstisolation erhalten über moodle - 
Aufgaben vom jeweiligen Fachlehrer, die dann in den letzten drei Tagen 
verpflichtend erledigt werden müssen. 

Der Regelunterricht an der Schule findet ganz normal bis zum 22.12.2021 
gemäß den bisherigen Planungen statt. 

 
II. Katholischer Religionsunterricht 

Passend zur adventlichen Weihnachtszeit können wir mitteilen, dass wir 
eine Kraft für den katholischen Religionsunterricht zugewiesen bekommen 



 
haben, die ab dem 13. Dezember 2021 den bisher ausgefallen 
Religionsunterricht übernehmen wird.  
 
Alle Schülerinnen und Schüler, die in der Zwischenzeit in Ethik oder in den 
ev. Religionsunterricht gewechselt waren, können mit sofortiger Wirkung 
wieder in den katholischen Religionsunterricht zurückkehren. 
 
Bitte beachten Sie für die kommende Woche den Vertretungsplan, damit 
Räume, Gruppen und Lehrkräfte klar zugewiesen werden, denn es müssen 
im Rahmen der Lehrerzuweisung einige Gruppen neu organisiert werden. 
Wir freuen uns darüber, dass wir nun den vollen Unterricht in allen Fächern 
erteilen können. 
 

III. Neue Kurse in Englisch beim Projekt „Rückenwind“ 
Es scheint sich auch für „Rückenwind“ nun abzuzeichnen, dass ab der 
kommenden Woche (Donnerstag und Freitag) die Förderkurse in Englisch 
in den Klassen 7-12 beginnen können. Näheres wird über die Fachlehrer 
nächste Woche kommuniziert und über den Vertretungsplan ausgehängt. 
 
Damit fehlen aktuell noch die Verträge für Latein und Französisch.  
 

IV. Weihnachtsaktivitäten in den Klassen 
Auch wenn wir uns alle danach sehnen, dass wir den Advent und 
Weihnachten möglichst traditionell und normal wie immer begehen können, 
bitte ich alle Klassen darum, sich mit Weihnachtsaktivitäten – zumal wenn 
damit Essensaktivitäten verbunden sind – zurückzuhalten und nach 
Möglichkeit auf diese weihnachtlichen Aktivitäten zu verzichten, 
insbesondere auf essensbezogene Planungen, um jedes Risiko auf 
unnötige Infektion mit Corona zu vermeiden. 
 

V. Information der Stadt Ludwigsburg zu Testungen der Schüler/innen in 
Ferien (siehe Anlage) 
 
Sehr geehrte Schulleitungen,  
sehr geehrte Schulsekretariate, 
 
im Anhang erhalten Sie das aktuelle Schreiben des Städtetags, mit der 
Klarstellung des Geltungszeitraums der Schultestungen als Testnachweis im 
Zeitraum der Weihnachtsferien. Abweichend zu der Regelung in den 
Herbstferien, gilt die schulische Testung in Verbindung mit Vorlage eines 
Schülerausweises/einer Schulbescheinigung, im Zeitraum der Weihnachtsferien 
NICHT als Testnachweis.  
 



 
Wenn in der Zeit vom 20.12. bis 22.12.2021 zwei Testungen an den Schulen 
durchgeführt werden, gelten die Schultestungen bis einschließlich 26.12.2021 
als Testnachweis. 
 
Für die Zeit vom 27.12.2021 bis 09.01.2021 benötigen auch Schülerinnen und 
Schüler einen negativen Schnelltest von einer Schnellteststelle für alle Bereiche 
bei denen eine 3G, 2G oder 2G+ Nachweispflicht besteht. 
Ab dem 10.01.2021 greift dann wieder die Regelung mit schulischer Testung 
und Schülerausweis/Schulbescheinigung als Testnachweis. Für Kinder ab 12 
Jahren allerdings nur noch bis zum 31.01.2022. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Ich wünsche allen einen besinnlichen dritten 
Advent! 

 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

Verfügung: 

1. Information an alle Eltern per Mail am 08.12.2021 
2. WV am 10.12.2021 
3. z.d.A. 


