
 
 

Dezember 2021 

Elternbrief 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

für die letzten Schultage vor Weihnachten möchten wir Ihnen noch einige wichtige In-

formationen geben: 

 

Die letzten drei Schultage vor den Weihnachtsferien: 20.-22. Dezember 2021 

 

Das Kultusministerium hat uns kurzfristig informiert, dass Sie für Ihre Kinder für die 

letzten drei Schultage vor Weihnachten eine „freiwillige Quarantäne“ beantragen kön-

nen. Dies soll dazu dienen, dass Kinder an diesen Tagen Zuhause bleiben und bei 

Treffen an Weihnachten möglichst keine Ansteckungsgefahr durch die Kinder be-

steht. Wenn Sie dies nutzen möchten geben Sie beiliegenden Rücklauf bei der Klas-

senlehrkraft desjeweiligen Kindes ab.  

 

Auszug aus dem Schreiben des Ministeriums:  

 
Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten schriftlich angezeigt.  

o Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schü-
lerin oder dem Schüler aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen 
und, soweit erforderlich, entsprechende Materialien (analog oder digital) zur Ver-
fügung stellen.  

o Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der 
Schüler die von der Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum er-
ledigt.  

o 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.  

o Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellun-
gen, in dem Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie 
bei Krankheit darüber, ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist.  

 

 

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien: 22. Dezember 2021 

endet für alle Kinder und Jugendlichen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, 

um 11.00 Uhr. Am Nachmittag finden kein Ganztagsunterricht und keine AGs statt. 

Die Kinder, die bei der Caritas angemeldet sind, werden wie gewohnt betreut. 

 

 



 

 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung beim Adventsbasar 

Obwohl der Elternsprechtag coronabedingt abgesagt werden musste und dadurch 

der Adventsbasar nicht in der üblichen Form stattfinden konnte, war dieser ein voller 

Erfolg. 

Dies verdanken wir in doppelter Hinsicht Ihnen, liebe Eltern! 

Zum einen haben Sie den Adventsbasar mit wunderschönen Gaben bestückt und / 

oder mit Spenden direkt den Förderverein unterstützt und zusätzlich wurde vom An-

gebot des Verkaufs rege Gebrauch gemacht. 

Viele Besucher die (coronakonform einzeln) den Adventsbasar besuchten und Kin-

der, die mit strahlenden Augen in den Pausen vor den Verkaufstischen standen, ha-

ben die Auslagen komplett aufgekauft. 

So konnte der Förderverein ein hervorragendes Ergebnis und einen Gewinn von 

1501,55 Euro verbuchen. 

 

Von unserem Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Hug darf ich Ihnen ebenfalls ein herz-

liches Dankeschön ausrichten.  

Diesem Dank schließen wir uns gerne an und danken gleichzeitig Herrn Hug, allen 

Elternbeiräten und dem Förderverein für die tolle und unkomplizierte Organisation! 

 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Elternbeiratsvorsitzende der  

GMS Achern auch Gesamtelternbeiratsvorsitzender für die Stadt Achern geworden 

ist. Herzlichen Glückwunsch an Herr Hug. 

 

 
 

Nun wünschen wir Ihnen schon heute schöne und besinnliche Weihnachten (falls Sie 

dies feiern), in jedem Fall erholsame Ferientage im Kreise Ihrer Lieben und vor allem 

Gesundheit!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Heinz Moll und Sabine Riehle 

Schulleitung  



 

 

 

Bitte geben Sie folgenden Abschnitt bis spätestens  Mittwoch, 15.12.2021 bei der 

Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer ab: 

 

 

 

__________________________________________      _____________________ 

         Name des Schülers, der Schülerin                          Klasse/Lerngruppe 

 

 

 

□ Meine Tochter/mein Sohn nimmt am Unterricht in Präsenz teil. 

 

□ Meine Tochter/mein Sohn nimmt nicht am Präsenz-Unterricht teil.  

Die Hinweise aus dem Schreiben des Ministeriums habe ich zur Kenntnis ge-

nommen. Wir wurden informiert, dass an diesen drei Tagen kein Fernunter-

richt stattfindet. 

 

 

 

________________________ ___________________________________________ 

           Ort, Datum                                     Unterschrift Erziehungsberechtigte  


