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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   13.12.2021 

 

I. Aktuelle Coronalage an der Schule 
Erfreulicherweise hat sich die Zahl der positiven Infektionen an der Schule 
in der vergangenen Woche quasi halbiert, so dass wir aktuell bei den 
positiven Fällen wieder auf dem Niveau der Zeit vor den Herbstferien liegen. 
Das ist erfreulich und sollte uns die nötige Zuversicht für die Arbeit in 
Präsenz in den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien geben. 
 

II. Klassenarbeiten vom 20.-22.12.2021 
Die aktuelle Infektionsrate ist nun an der Schule so niedrig, dass daraus 
keine zwingende Notwendigkeit für eine vorzeitige Selbstisolation der 
Schülerinnen und Schüler in den letzten drei Schultagen vor den Ferien 
abgeleitet werden kann.  
Ich möchte deshalb alle Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, bis zum 
Schluss der Schule in Präsenz zu folgen, zumal noch Klassenarbeiten 
anstehen, deren Verschiebung in den Januar 2022 neue logistische 
Probleme mit sich bringen würde. Deshalb wird um eine Selbstisolation nur 
in den Fällen gebeten, in denen dies aus familiären Gründen dringend 
geboten scheint. Bitte geben Sie in diesem Falle der Schule so schnell wie 
möglich Bescheid.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

III. MS Teams - Lizenzen für Fernunterricht 
Aus heutiger Sicht können wir noch nicht abschätzen, wie sich die Lage nach 
den Weihnachtsferien entwickeln wird. Deshalb sollten wir auch auf einen 
möglichen Fernunterricht vorbereitet sein. Jeder Schüler hat von der Schule 
eine Lizenz zum Aufspielen von MS Teams erhalten, das wir häufig für 
Videokonferenzen nutzen. Offensichtlich gibt es bisweilen aber durch die 
fehlerhafte Anwendung Probleme bei der Freischaltung. Deshalb bitten wir 
alle Eltern, insbesondere bei neuen Mitschülerinnen und Mitschülern (seit 
Schuljahresbeginn) zu prüfen, ob der Zugang zu MS Teams tatsächlich auch 
besteht. Sollte dem nicht so sein, so bitte ich um Kontaktaufnahme mit der 
Schule, damit wir diese vereinzelten technischen Probleme jetzt noch 
zielführend anpacken und beheben können. 
 



 
 
 

IV. Infoabend zur Fächerwahl in der Kursstufe in Klassenstufe 10  
In diesem Schuljahr wollen wir schon sehr frühzeitig in die Planungen für 
das Schuljahr 2022-2023 einsteigen. Deshalb werden wir früher als sonst in 
der Klassenstufe 10 eine Probewahl der Fächer für die Kursstufe 11 im 
Februar 2022 durchführen. Auf dieser Grundlage werden die ersten 
Planungen für Stundenpläne und Kurse vorgenommen.  
Deshalb werden wir im Januar 2022 nicht nur klassenbezogene 
Informationsveranstaltungen in Stufe 10 durchführen, sondern auch einen 
Informationsabend für die Eltern der Stufe 10 am 20. Januar um 19:00 
Uhr anbieten. 
Nach den Weihnachtsferien werden wir entscheiden, ob der Abend in 
Präsenz stattfinden kann oder online durchgeführt werden muss. 
 

V. Kein Bäckerverkauf in der letzten Schulwoche vom 20.-22.12.2021 
Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, dass in der letzten Schulwoche vor 
den Ferien kein Bäckerverkauf mehr in der großen Pause stattfinden wird. 
Um gefällige Beachtung wird gebeten. 
 

VI. Wichtige Information der Stadt Ludwigsburg 
Im Blick auf die zum 31.01.2022 auslaufende Regelung für Schülerinnen 
und Schüler zwischen 12 und 17 Jahren, dass die Schülerausweise als 
Testnachweise vorgelegt werden können, stellt sich das Problem, wie dieser 
Sachverhalt im ÖPNV gehandhabt wird. 
In einer Besprechung des Städtetags mit dem Kultusministerium wurde 
gestern eine Verständigung dahingehend erreicht, dass sich diese zeitliche 
Begrenzung bis zum 31.01.2022 NICHT auf den Bereich Schülerbusse und 
ÖPNV erstrecken soll. Schülerausweise sollen in diesen Bereichen also 
weiterhin als Testnachweis dienen. 
 

VII. Weihnachtskonzert am Freitag, 17. Dezember 2021, um 19:00 Uhr 
Sie alle sind herzlich eingeladen, dem Weihnachtskonzert am kommenden 
Freitag, 17. Dezember um 19:00 Uhr online zu folgen. Sie dürfen sich auf 
ein schönes Konzert aller unserer Ensembles, Bands, Chöre und Orchester 
freuen. Es lohnt sich!  
Sie können den Link für das Konzert dann am Freitagabend Punkt 
19:00 Uhr auf der Homepage abrufen.  
Das Konzert kann dann noch das gesamte Wochenende über bis 
Sonntagabend, 19. Dezember 2021 auf der Homepage angesehen und 
gehört werden. 
 
 



 
VIII. Weihnachtsimpuls am 22.12.2021 und „Singen in den Gängen“ 

Am letzten Schultag werden wir in der ersten Stunde anstelle des 
Weihnachtsgottesdienstes wie bereits angekündigt eine kleine 
Weihnachtsbotschaft unserer Fachschaften Religion ausstrahlen.  
Die Fachlehrer können diese Botschaft in Moodle abrufen!  
Die Videonachricht kann mit dem Fachlehrer freiwillig ab 7:45 Uhr im 
Fachraum angesehen werden. Der Regelunterricht beginnt dann um 
8:00 Uhr. Um gefällige Beachtung wird gebeten! 

Daneben können wir leider das traditionelle „Singen in den Gängen“ auch 
dieses Jahr aufgrund der bekannten Restriktionen in der 4. Stunde des 
letzten Schultages nicht durchführen.  

Stattdessen werden jedoch unsere Orchester mit bekannten 
Weihnachtsmelodien aufspielen und uns alle auf Weihnachten einstimmen. 
Herzlichen Dank der Fachschaft Musik und insbesondere auch allen 
beteiligten Instrumentalisten! 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine friedvolle und familiär bereichernde Woche! 

 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

Verfügung: 

1. Information an alle Eltern per Mail am 13.12.2021 
2. WV am 17.12.2021 
3. z.d.A. 


