An die Eltern und Schüler
des Jagsttal-Schulverbunds
Möckmühl

9. Dezember 2021
Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab Montag, 20.12.2021
Sehr geehrte Eltern,
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Unterrichtsbetrieb der letzten beiden Tage vor
den Weihnachtsferien (Montag, 20.12. – Dienstag, 21.12.2021).
Sicherlich konnten Sie bereits den Pressemitteilungen entnehmen, dass das Kultusministerium den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnet, sich vom Präsenzunterricht im Zeitraum vom 20.
- 22.12.2021 durch die Erziehungsberechtigten beurlauben zu lassen und sich gleichzeitig in eine
selbstgewählte Quarantäne zu begeben.
Nach einem Informationsaustausch und einem Abgleich mit dem benachbarten Gymnasium haben
wir uns aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen dazu entschieden, bezüglich der letzten beiden
Unterrichtstage am Schulzentrum unterschiedliche Wege zu beschreiten.
Die Hybridvariante (ein Teil der Schüler zuhause und ein Teil in der Schule) ist in der schulischen
Umsetzung die ungünstigste Variante. Daher ist es unser Ziel, den Unterrichtsbetrieb am 20. und
21.12.2021 regulär in Präsenz mit möglichst vielen Schülerinnen und Schülern nach Stundenplan
aufrechtzuerhalten. Der Mittwoch, 22.12.2021, ist an den Möckmühler Schulen ein beweglicher
Ferientag und muss in den Überlegungen nicht mitberücksichtigt werden.
Es wurde von verschiedenen Seiten mehrfach betont, dass der Unterricht in Präsenz einen sehr
großen Stellenwert besitzt und durch nichts zu ersetzen ist. Die Pflege der sozialen Kontakte und der
Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern und mit den Lehrkräften wurden ebenso
mehrfach als sehr wichtig eingestuft. Folglich wird der Unterricht an unserer Schule am Montag,
21.12.21, auch mit den angesetzten Klassenarbeiten wie geplant in Präsenz stattfinden. Schülerinnen
und Schüler, die sich beurlauben lassen, müssen damit rechnen, dass die Klassenarbeiten vorgezogen
oder nachgeschrieben werden und in diesen Fällen dann auch mehr als 3 Klassenarbeiten
wöchentlich zu schreiben sind. Am Dienstag, 21.12.2021, wird in den ersten beiden Stunden
Fachunterricht erteilt. In der 3. und 4. Stunde wird die jeweilige Klassenlehrkraft mit der Klasse einen
gemeinsamen Jahresabschluss gestalten.

Da der Schwerpunkt auch direkt vor den Weihnachtsferien ganz klar auf dem Präsenzunterricht liegt,
wird es keine individuellen Regelungen für beurlaubte Schülerinnen und Schüler geben. Falls Sie für
Ihr Kind eine Beurlaubung wünschen, zeigen Sie dies bitte schriftlich bis spätestens Mittwoch,
15.12.2021, an. 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. Bitte
beachten Sie, dass nur für die Schülerinnen und Schüler, die sich in eine selbstgewählte Quarantäne
begeben, eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht vorgesehen ist.

Informationen zum Testnachweis während der Ferienzeit
Eine Neuerung im 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. 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.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

