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5. Schüler-Elternbrief: Letzte Schultage vor den Weihnachtsferien 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

gestern haben Sie/ habt Ihr eventuell bereits den Medien entnommen, dass vor den Weihnachtsferien 
für Schülerinnen und Schüler eine selbstgewählte Corona-Quarantäne möglich ist. Das Prozedere will 
ich im Folgenden erläutern. 

1. Letzte Schultage vom 20. bis 22.12.2021 

Zwar hat das Kultusministerium bekanntgegeben, dass es keine vorgezogene Weihnachtsferien geben 
wird, den Schülerinnen und Schülern aber gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, sich in eine 
selbstgewählte Corona-Quarantäne zu begeben. Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige 
Schülerin/ der volljährige Schüler geht dafür so vor: 

a. Bis spätestens Freitag, dem 17.12.21 ist der Klassenleitung bzw. der Tutorin/ dem Tutor ein 
formloser schriftlicher Urlaubsantrag für die Zeit vom 20. bis 22.12.2021 abzugeben. Bitte nicht 
per Mail! Geben Sie das Schreiben Ihrem Kind mit. 

b. Mit der Aushändigung des Antrags ist dieser gewährt und die Schülerin/ der Schüler beurlaubt. 

c. Während der drei beurlaubten Tage sind Arbeitsaufträge zu erledigen. Diese werden die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer bis zum 17.12.21 einschließlich der Abgabefrist analog oder 
digital bekanntgeben. BBB-Konferenzen sind nicht vorgesehen. 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler findet vom 20. bis 22.12.21 Unterricht nach Plan statt. 
Weihnachtsfeiern innerhalb einer Klasse oder eines Kurses sind möglich, allerdings bitte ich darum, 
kein Essen und Trinken zum Teilen mit den anderen mitzubringen, es sei denn es handelt sich um 
einzeln verpackte Produkte. 

Der übliche Weihnachtsgottesdienst, der letztes Jahr schon ausfallen musste, kann auch dieses Jahr 
leider nicht stattfinden. Dennoch möchte die GoVo-Gruppe um Frau Wöppel nicht ganz darauf 
verzichten. Es ist geplant, den Gottesdienst aufzunehmen und über Moodle allen zur Verfügung zu 
stellen. Danke der GoVo-Gruppe für diesen besonderen Einsatz! 

Der Unterricht nach den Weihnachtsferien beginnt am 10. Januar 2022. 
 
2. Sponsorenlauf  

Die SMV hat zum Schuljahresbeginn einen Spendenlauf veranstaltet. Dazu schreibt die 
Schülersprecherin Vivien Filipczyk:         .../2 

 
 
 
An die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern 
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„Ab dem 04.10. fand der Spendenlauf, der von der SMV organisiert wurde, statt. Die Idee hierbei war 
es, eine Aktion durchzuführen, die ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugt, die coronakonform möglich ist, 
und durch geringe Spenden dieses Jahr ertragsschwache Projekte zu unterstützen. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten die Möglichkeit für jede gelaufene Runde Sponsor*innen zu suchen und als 
meistgelaufende Klasse in Ober-/Mittel- und Unterstufe einen Preis zu gewinnen. Da sich unsere Schule 
sowieso jedes Jahr am Projekt „Dein Tag für Afrika“ beteiligt, einigten wir uns schnell darauf, 70% der 
Spenden Aktion Tagwerk zukommen zu lassen. Mit den Spenden werden Bildungs- und 
Ausbildungsprojekte in Ruanda und Uganda sowie Schulpartnerschaften weltweit unterstützt. Hanna 
Flüchter aus der J2 befand sich stets in Kontakt zu der Organisation und trug bei der Planung und 
Durchführung daher eine entscheidende Rolle. Die restlichen 30% der Spenden werden dem Jugendcafé 
im Jugendhaus Vogelstang als lokales Projekt zugutekommen. Dieses Café wird überwiegend von 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule geleitet und ist durch den anstehenden Aufbau auf finanzielle 
Hilfe angewiesen. Auch hier wollen wir unterstützen. 

Mit der Rückgabe der Zettel an uns konnten wir nun folgende Klassen mit den meisten Runden 
ausfindig machen: 

aus der Unterstufe: 5c 

aus den Klassen 8 bis 10: 10a 

aus der Kursstufe: Sportkurs Reichenbach J1 

Herzlichen Glückwunsch! Infos über den Preis erhaltet ihr in Kürze über eure/n Klassenlehrer*in bzw. 
eure Sportkurslehrerin. Danke an alle, die mitgelaufen sind, gesponsert oder beim Organisieren 
geholfen haben. Gemeinsam haben wir eine stolzen Betrag von 5517,50 € erreichen können.” 
 
Den Glückwünschen kann ich mich nur anschließen. Danke an die SMV, die dieses Projekt in größter 
Selbstständigkeit und voller Motivation umgesetzt hat. 
 

Mit dem diesjährigen Weihnachtsmotiv vor 
Mannheimer Kulisse, gezeichnet von Alisha Wilhelm aus 
der J2, wünsche ich allen eine schöne und friedfertige 
Weihnachtszeit, hoffentlich ganz ohne Sorgen und 
Nöte. Möge das neue Jahr nichts weiter als Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit bereit halten. Schließlich hoffe 
ich, dass wir die Merkwürdigkeiten der letzten zwei 
Jahre bald hinter uns lassen können und wir den Kopf 
wieder für andere Themen frei haben werden.  
 
 
Viele Grüße  

 
Schulleiterin 


