
 

 

Vierter Infobrief im Schuljahr 21 / 22, 10. Dezember 

 

Beurlaubung vor Weihnachten 

Das Kultusministerium schreibt in einem Brief vom 7. 12., dass Eltern ihre Kinder in den 

letzten drei Tagen vor den Weihnachtsferien auf Antrag vom Präsenzunterricht beurlauben 

lassen können: „Wir eröffnen im Zeitraum vom 20. – 22. Dezember als besondere 

Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine 

selbstgewählte Quarantäne begeben.“ 

Dies ist unter folgenden Bedingungen möglich: 

- Die Eltern stellen mit dem beigefügten Formular einen Antrag. Dieser Antrag muss 

dem Sekretariat oder dem Klassenlehrer bis zum 15. Dezember vorliegen. 

Verwenden Sie bitte dazu das Formular im Anhang.  

 

- Die Beurlaubung kann nur für den vollständigen Zeitraum (20.-22. 12.in Anspruch 

genommen werden. Es ist nicht möglich, sich für einzelne Stunden oder Tage 

abzumelden oder wieder zurückzukommen, auch nicht für Klassenarbeiten und 

Klausuren! 

 

- Die Schule stellt für den Beurlaubungszeitraum Arbeitsaufträge zur Verfügung. Diese 

müssen im Beurlaubungszeitraum, also spätestens am letzten Schultag vor den 

Ferien, bearbeitet sein. 

 

- Bei den dadurch eventuell versäumten Klassenarbeiten in den Klassen 5 – 10 

entscheidet die jeweilige Fachlehrkraft, ob ein Nachschreibetermin nötig ist. 

In den Kursstufen bleibt der bekannte Klausurenplan bestehen. 

Versäumte Klausuren in den Kursstufen müssen nachgeschrieben werden.  

 

Der zentrale Nachschreibetermin für durch die Beurlaubung versäumte 

Klassenarbeiten (Kl. 5- 10) und Klausuren ist Montag, 10. Januar, ab 14.00 Uhr. 

 

- Bei Bedarf leihen wir wieder digitale Endgeräte zum schulischen Gebrauch aus. Bitte 

wenden Sie sich an das Sekretariat. 



Wir werden die Abmeldungsanträge aufnehmen und an die Lehrkräfte weiterleiten. Sie 

werden dann im Falle einer Klassenarbeit von den Lehrkräften erfahren, ob nachgeschrieben 

werden muss oder nicht.  

Bitte haben Sie auf jeden Fall den zentralen Nachschreibetermin im Blick.  

Ich möchte für die Schülerinnen und Schüler noch extra betonen: Erfahrungsgemäß ist es 

vor allem für die jüngeren Klassen schwierig, direkt nach den Ferien ohne Vorlauf eine 

Leistungsüberprüfung zu schreiben. Wir können aber wegen des Nachmittagsunterrichts nur 

den Montag, 10. Januar, anbieten. 

Deshalb möchte ich Sie als Eltern gerne noch darauf hinweisen, diesen Termin im Blick zu 

haben. Unterstützen Sie Ihre Kinder entsprechend, um, im Falle einer Beurlaubung, in den 

Ferien schon den Schulanfang und die eventuellen Nachschreibearbeiten zu beachten. 

 

Infoblatt Quarantäne 

Ich leite Ihnen im Anhang ein Infoblatt des Kultusministeriums weiter: „Und was passiert 

jetzt?“. 

Hier sind für Sie und die Schülerinnen und Schüler leicht verständlich die geltenden 

Quarantänebestimmungen dargestellt. 

 

Testen 

Dank des großen Engagements der Stadt Tübingen ist es uns möglich, seit dieser Woche 

wieder alle geimpften und nicht-geimpften Schülerinnen und Schüler zweimal (montags, 

mittwochs) präventiv zu testen. 

Die nicht-geimpften Schülerinnen und Schüler testen sich darüber hinaus noch freitags. 

Vielen Dank an unseren Schulträger, der sich hier in besonderer Weise engagiert! 

 

Studie Schulabsentismus 

Schülerinnen und Schüler, die längerfristig der Schule fernbleiben, sind in der letzten Zeit bei 

Prävention und Therapie häufiger aufgefallen. Dies bestätigen mir auch die Fachkräfte in der 

Tübinger Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Ich leite Ihnen deshalb eine gerne eine Studie des Tübinger Lehrstuhls für Schulpsychologie 

von Fr. Prof. Gawrilow weiter, die Lehrkräfte und Eltern bittet, einen Fragebogen zu diesem 

Thema auszufüllen. 

Sie finden alle Informationen im Anhang. Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Studie 

freiwillig. 

 

 



 

 

Der letzte Schultag 

Am Mittwoch, 22. Dezember, findet für alle Klassen folgender Unterricht statt: 

 

1.+ 2. Stunde Unterricht nach Plan 

3.+4. Stunde Klassenlehrerstunde, Weihnachtsfeier (leider ohne singen und essen 

). Kursstufe: Weihnachtsfeier in den Kursen nach Stundenplan 

Im Anschluss:  Hoffentlich gelingt es, eine kurze und kleine schulinterne Feier zur 

Weihnacht auf die Beine zu stellen. Wir planen noch. 

 

Danach: 

 

 

Ich wünsche ein erholsames Wochenende, frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes 

neues Jahr! 

Mit herzlichen und adventlichen Grüßen, 

 


