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Weinsberg, den 04.12.2020
Liebe Eltern,
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und die damit verbundene Auszeit von den
Belastungen der letzten Wochen haben wir uns alle verdient. Wie Sie der Presse
sicherlich entnommen haben, wurden folgende Regelungen für den Beginn der
Weihnachtsferien 2020 getroffen:
•

Die Klassen 5 bis 7 und die VKL haben regulären Präsenzunterricht,
montags bis 12:50 Uhr und dienstags bis 11:10 Uhr. Die Präsenzpflicht
ist am 21. und 22. Dezember 2020 jedoch ausgesetzt, sodass Eltern ihre Kinder
zuhause lassen können, wenn sie die Tage vor Weihnachten für die Minimierung
der Kontakte nutzen wollen. Bitte beurlauben Sie Ihr Kind dann schriftlich bis
spätestens 09.12.2020. In diesem Fall kümmern Sie sich bitte eigenständig
darum, das Versäumte nachzuholen.

•

Schüler*innen ab Klasse 8 werden im Fernunterricht unterrichtet. Sie sitzen
morgens ab 8:00 Uhr am Schreibtisch und arbeiten montags bis 13:00
Uhr und dienstags bis 11:15 Uhr. Um 8:00 Uhr gibt es einen
gemeinsamen Auftakt mit der Klassenlehrkraft in Teams.
Ab dem 23. Dezember beginnen dann wie ursprünglich vorgesehen regulär die
Weihnachtsferien.

•

Klassenarbeiten, die auf den 21.12.2020 terminiert waren, werden dann –
sofern mit dem Fachlehren nichts anderes vereinbart wurde – auf den
11.01.2021 (1. Schultag nach den Weihnachtsferien) verschoben.

Bislang sind wir relativ unbeschadet durch die Pandemie gekommen, nur vereinzelte
Schüler*innen und Lehrkräfte mussten sich in Quarantäne begeben, die
Schließung ganzer Klassen war bisher nicht nötig. Das ist auch Ihr Verdienst, denn Sie
haben sehr bedacht gehandelt. Dafür danke ich Ihnen. Der Dank gilt auch Ihren
Kindern, die sich in der Regel gut an die AHA-Regeln halten und so einer Verbreitung
des Virus entgegenwirken.
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Aktuell sind nur wenige Schüler*innen im Fernunterricht, die Befreiung vom
Präsenzunterricht gilt nur bis zu den Weihnachtsferien, im Bedarfsfall muss ein neuer
Antrag gestellt werden (formlos, schriftlich, handschriftlich unterschrieben). Diese
Befreiungen gelten jeweils von Ferienabschnitt zu Ferienabschnitt.
Unsere Blockwoche vom 18. bis 22.01.2021 haben wir in Fachtage umgewandelt,
in denen versäumter Unterrichtsstoff in den Kernfächern und einigen Nebenfächern
aufgearbeitet werden soll. Der veränderte Stundenplan wird Ihnen über WebUntis zur
Verfügung gestellt.
Viele Eltern sind der Verpflichtung nachgekommen, einen Nachweis über eine
vollständige Masernschutzimpfung ihrer Kinder vorzulegen. Sollten Sie das
versäumt haben, so holen Sie es bitte noch nach, die Vorlage des Impfpasses bei der
Klassenlehrkraft genügt. Wer bis Schuljahresende keinen Nachweis erbringt, muss dem
Gesundheitsamt gemeldet werden, dieses entscheidet dann über weitere Maßnahmen.
Schulleitung, Sekretärinnen und Kollegium der Weibertreuschule wünschen Ihnen und
Ihren Familien besinnliche Feiertage, einen guten Rückhalt in der Familie, Gesundheit
und dass das Jahr 2021 uns wieder ein Stück mehr Normalität bescheren möge.
Nochmals herzlichen Dank dafür, dass Sie alle erforderlichen Maßnahmen mitgetragen
und unterstützt haben!
Frohe Weihnachten und herzliche Grüße

Rita Eichmann, Schulleiterin

