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Heubach, den 10.12.2021 
 

Elternbrief zum Jahresende 
 

Sehr geehrte Eltern, 

das Jahr 2021 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Insbesondere die letzten 

Wochen waren für alle Beteiligten sehr anstrengend. Dennoch haben wir die Heraus-

forderungen um die steigenden Corona-Fallzahlen und vor allem die damit verbundenen 

Maßnahmen meines Erachtens gemeinsam gut gemeistert. Dafür danke ich Ihnen, Ihren Kindern 

und natürlich meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich. 

Nach aktuellem Stand sind in Baden-Württemberg keine Schulschließungen wegen Corona 

geplant. Allerdings soll es in der letzten Unterrichtswoche vom 20.bis zum 22. Dezember die 

Möglichkeit geben, dass Eltern auf schriftlichen Antrag ihre Kinder vom Unterricht in der Schule 

befreien, um sich mit Blick auf das Weihnachtsfest in Selbstquarantäne zu begeben. Da wir den 

Präsenzunterricht gerade nach den vergangenen 20 Monaten für ein hohes Gut halten, bitte ich 

Sie, hiervon nur im Ausnahmefall Gebrauch zu machen. Wenn Sie jedoch wünschen, dass Ihre 

Kinder an diesen Tagen zuhause bleiben, bitte ich Sie, das bis Donnerstag, den 16.12. schriftlich 

bei den Klassenlehrkräften zu beantragen. Ihre Kinder erhalten dann Aufgaben für diese Zeit, 

die sie verpflichtend erledigen müssen. 

Bitte beachten Sie in den Ferien, dass die Kinder aufgrund der dann ja nicht stattfindenden 

schulischen Covid-Testungen in dieser Zeit nicht wie gewohnt automatisch mit genesenen und 

geimpften Personen gleichgestellt sind. Für die Über-12-Jährigen wird diese Regelung generell 

zum 31.01.2022 enden. 

Ein weiteres Anliegen ist mir, dass Sie die vor kurzem ausgeteilten Datenschutzerklärungen 

baldmöglichst unterschrieben bei den Klassenlehrkräften abgeben. Sollte es doch zu 

Schließungen kommen, möchten wir Ihre Kinder selbstverständlich auch mit Hilfe von 

Videokonferenzen so gut wie möglich begleiten. Ohne Ihre Zustimmung ist uns das allerdings 

nicht möglich. 

Ein besonderer Dank gilt unseren neuen Elternbeiratsvorsitzenden Nicole Carmen Audia und 

Jessica Hirning, die sich künftig für die Belange der Eltern an unserer Schule stark machen 

werden. 

In jedem Fall wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit und, 

wenn es dann soweit ist, ein frohes Fest! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Krischke 


