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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

 

das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Diese beiden besonderen Feste werden am 

Ende dieses Jahres leider wieder sehr stark durch die Pandemie beeinflusst sein. Trotzdem wünsche ich 

Euch/Ihnen und den Familien nach diesem heftigen und erneut von der pandemischen Krise bestimmten Jahr 

2021 ruhige und besinnliche Tage mit den engsten Familienmitgliedern und Freunden. 

 

Letzte Schultage vor den Weihnachtsferien 2021/22 

Ziel unserer Landesregierung ist, die Schulen möglichst offen zu halten. Daher wird nach derzeitigem Stand 

der Beginn der Weihnachtsferien nicht vorgezogen. Allerdings wird als besondere Ausnahmeregelung die 

Möglichkeit eröffnet, dass sich die Schülerinnen und Schülern im Zeitraum vom 20. Dezember bis zum 22. 

Dezember 2021 in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. Dazu können sich unsere Schülerinnen und 

Schüler vom Präsenzunterricht beurlauben lassen. 

Für die Beurlaubung gelten dabei folgende Regelungen: 

• Der Beurlaubungswunsch wird unter Verwendung des unten angehängten Abschnitts von den 

Erziehungsberechtigten bzw. von den volljährigen Schüler/innen bei der Klassenlehrerin / beim 

Klassenlehrer bzw. beim Tutor / bei der Tutorin eingereicht. Alle Schülerinnen und Schüler geben 

den Abschnitt aus Gründen der Planbarkeit bitte bis spätestens Mittwoch, 15. Dezember 2021 

zurück. 

• Die Fachlehrer stellen für den Zeitraum Arbeitsaufträge und, soweit erforderlich, entsprechende 

Materialien zur Verfügung. 

• Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass der/die Schüler/in 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 z.B. nicht möglich. 

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

Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie bei Krankheit, ob eine 

entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist. 

In der kommenden Woche wird für alle Klassen und Kurse eine Klassenlehrerstunde stattfinden, sodass 

dennoch ein gemeinsamer Jahresschluss in den Klassen und Kursen möglich sein wird. Der Termin wird von 

der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer frei eingeplant, da noch Klassenarbeiten und andere Termine 

anstehen. 

Am 22. Dezember endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler, die bis zum Schluss im 

Präsenzunterricht verbleiben, nach der 4. Stunde. 

 

Nachweise in den Ferien nötig: 

Während der Ferien müssen Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

nun einen aktuellen Testnachweis oder – soweit vorhanden – einen Impf- oder Genesenennachweis 

vorlegen, 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 wieder durch Vorlage des Schülerausweises. 

Bitte beachten Sie, dass diese Regelung für alle Impfberechtigten, also Schülerinnen und Schüler im Alter von 

12 bis 17 Jahren, nur noch bis zum 31. Januar 2022 gilt. Man geht davon aus, dass für diese Altersgruppe 

damit ausreichend Zeit gegeben ist, um ein Impfangebot anzunehmen. 

 



Im Anhang befindet sich ein aktualisiertes Infodokument „Und was passiert jetzt? – Eine Hilfe für Dein 

Verhalten im Zusammenhang mit Corona“. 

 

 
Dieses wunderschöne Bild zeichnete Greta Eckstein (Kl.6d, 2021). Vielen Dank, Greta! 

 

 

Mit herzlichen, vorweihnachtlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 
Jürgen Kovács, OStD 

-Schulleiter- 

Diesen Brief wie auch aktuelle Termine können Sie auf unserer Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen! 

  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

es war dann doch ein schwieriges Jahr mit Licht und 

Schatten, das uns auch 2022 noch beschäftigen 

wird. Mit relativ wenigen Coronafällen und „nur“ 

einer Klassenquarantäne konnten wir dieses 

Schuljahr gut mit Präsenzunterricht beenden. Vieles 

war darüber hinaus nicht möglich, aber alles, was 

möglich war, hat uns gut getan. 

Insbesondere hat uns das Zusammenstehen, das 

geduldige Miteinander und das Vertrauen in unsere 

Arbeit geholfen. Dafür und für Eure und Ihre 

Umsicht und Disziplin, für Euer und Ihr 

Durchhaltevermögen und Engagement im Corona-

Jahr 2021 danken wir von Herzen! 

Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete und 

friedvolle Fest- und Feiertage und einen guten 

Wechsel in ein hoffentlich besseres, neues Jahr 

2022! 

Schulleitung und Kollegium des 

Justinus-Kerner-Gymnasiums Weinsberg 

http://www.jkg-weinsberg.de/


 

Rücklauf für Schüler/innen der Klassen/Kurse 5 – J2 bis spätestens Mittwoch, 15.12.2021 an 

den/die Klassenlehrer/in bzw. Tutor/in 

Meine Tochter / Mein Sohn ________________________________ Klasse: __________ 

 

wird von 20.12. bis 22.12.2021 am Präsenzunterricht 

teilnehmen    

nicht teilnehmen   
 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


