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Niederstetten, 09.12.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

nun sind wir in der Adventszeit angekommen und das Kalenderjahr neigt sich dem Ende. Das Jahr 2021 war in vielerlei 

Hinsicht ein ganz besonderes Jahr: Die Krankheit COVID-19 und der Krankheitserreger SARS-CoV-2, die die Epidemie 

auslösten, verlangten von uns allen viel ab. Erfreulicherweise findet in diesem Schuljahr regelmäßig Präsenzunterricht statt. 

Deshalb erfolgt bis einschließlich 21.12.2021 Unterricht nach Stundenplan. Am 22.12.2021 ist der letzte Schultag vor den 

Weihnachtsferien. An diesem Tag ist in allen Klassen der Grund- und Realschule Klassenlehrerunterricht von 08.30 - 12.05 

Uhr.  Betreuung am letzten Schultag gibt es ausschließlich für die Grundschülerinnen und Grundschüler, die immer bei der 

Stadt zur Ganztagesbetreuung angemeldet sind. Diese erfolgt am 22. Dezember bis 14.00 Uhr. Für alle anderen Kinder ist 

Unterrichtsende um 12.05 Uhr und es gibt keine Betreuung. Busse fahren zu gewohnten Zeiten. 

Zwar gibt es am letzten Schultag keinen klassischen Gottesdienst für alle, jedoch ist dienstags eine kleine Alternative für die 

Kinder der Grundschule unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen vorgesehen. 

 

Die Landesregierung Baden-Württemberg gewährt für die Schultage vom 20. - 22. Dezember unter bestimmten Auflagen 

folgende Ausnahmeregelung zur Selbstisolation. So heißt es im Schreiben von Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann: 

"Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in der Zeit unmittelbar vor 

den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. Deshalb eröffnen wir im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als 

besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte Quarantäne 

begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. Für die Beurlaubung gelten folgende Regelungen:  

• Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten schriftlich angezeigt.  

• Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem Schüler aber für die Zeit der 

Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, entsprechende Materialien (analog oder digital) zur 

Verfügung stellen.  

• Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule erteilten 

Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt.  

• 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.  

• Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellungen, in dem Beurlaubungszeitraum als 

entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie bei Krankheit darüber, ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen 

ist (§ 8 Absatz 4 NVO)." 

 

Ein weiterer Hinweis der Landesregierung für den Schulbereich ist, dass "Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - soweit vorhanden - einen 

Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien 

die Vorlage des Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie zuvor mit Vorlage 

des Schülerausweises etc. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren 

bis zum 31. Januar 2022 befristet. Damit haben alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot 

anzunehmen. Ziel der Landesregierung ist, Schulen und Kitas offen zu halten." 

Anbei auch das Merkblatt „Und was passiert jetzt?“ (s. Anlage) mit Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Corona. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Epidemie
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Zudem möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre aktive, gewinnbringende Mitarbeit an der Schule bedanken und 

zugleich ein paar Informationen mit auf den Weg geben: 

Die SMV und die Schulsozialarbeit des BZN führen momentan eine „Weihnachtspäckchen-Aktion“ durch. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung dieses Vorhabens. Wie bei den Weihnachtspäckchen, die einem caritativen Zweck zu Gute kommen, 

möchten wir die liegengebliebenen, gut erhaltenen Fundsachen am BZN und in der Sporthalle spenden. Deshalb die Bitte, 

bis spätestens 14. Januar 2022 Vermisstes bei den Fundsachen im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes oder direkt in der 

Sporthalle abzuholen.  

2021 konnten am Bildungszentrum die Umbaumaßnahmen im Pavillon der Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen 

abgeschlossen werden. Zudem wurde die ganze Schule medial gut ausgestattet, sodass die Schüler in sowohl stellenweise 

sanierten, als auch technisch optimal ausgestatteten Klassenzimmern unterrichtet werden können. Danke hierfür an alle 

Beteiligten. 

Erfreulich ist ebenso, dass das Bildungszentrum Niederstetten am Programm "Lernen mit Rückenwind" aktiv teilnimmt und 

einige Schülerinnen und Schüler so gezielt gefördert werden können. 

 

Weitere wichtige Termine, die zu Beginn des Jahres 2022 anstehen: 

10.01.2022: Unterrichtsbeginn nach Stundenplan, Betreuung findet statt. 

Ende Januar: erfolgen Informations- und Beratungsgespräche. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer setzen sich mit 

Ihnen in Verbindung und vereinbart mit Ihnen Gesprächstermine (alle Klassen). 

04.02.2022: Ausgabe Halbjahresinformationen Kl. 3 – 10 und Grundschulempfehlung Kl.4 

Der Tag der offenen Tür für die zukünftigen Fünftklässler ist am 18.02.2022 geplant (Beginn um 15.00 Uhr, Alte Turnhalle). 

Die Schulanmeldung für die Klasse 5 erfolgt am 09./10. März; für die zukünftige Klasse 1 ist die Anmeldung am 30./31. März 

geplant. 

 

Zwar ist die aktuelle Situation immer noch herausfordernd, jedoch bin ich sicher, dass wenn wir weiter, wie bisher, 

besonnen und ruhig die Dinge angehen, wir auch das Kommende gemeinsam meistern werden. Mein ausdrücklicher Dank 

gilt dem Kollegium, den Konrektoren, den Hausmeistern, der Sekretärin, den Reinigungskräften, dem Betreuungs- und 

Essenspersonal, Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und alle am Schulleben Beteiligten 

verbunden mit den besten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit. Glücklicherweise bleibt nach einem turbulenten 

Jahr 2021 nämlich eines doch gleich: Am 24. Dezember ist Heilig Abend und am 31.12. Silvester! Deshalb von ganzem 

Herzen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht 

 

 

Benedikt Amann, Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 


