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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nur noch wenige Tage, dann  beginnen die Weihnachtsferien.  

Der Unterricht endet am Mittwoch, den 22. Dezember 2021 um 10.30 Uhr. Der Betreuungsbedarf wird Mitte 

nächster Woche abgefragt. Der Nachmittagsunterricht entfällt an den letzen drei Tagen vor Ferienbeginn. Die 

Schule startet am 10. Januar 2022 gemäß Stundenplan.  Sollte es  besondere Änderungen für den Schulstart im 

Januar geben, so informieren wir Sie spätestens am Freitag, den 7 . Januar 2022 ab 16 Uhr über unsere Homepage.  

Als Eltern dürfen Sie  Ihr Kind für die letzten drei Tage vor den Weihnachtsferien schriftlich vom Unterricht 

befreien. Das wurde vom Kultusministerium letzte Woche verkündet. Die Befreiung bezieht sich immer auf alle 

drei Tage. Das geht formlos und ausschließlich über das Lerntagebuch. Hierzu schreiben Sie folgenden Satz: 

<<Ich befreie _________ (Name) vom Unterricht und der Betreuung  in der KW 21.>> Durch Ihre Unterschrift 

bestätigen Sie diesen Satz. Diese Information muss bis Donnerstag,  16.12.2021 im Lerntagebuch stehen. Das 

gilt für alle Klassen. Die Ausnahme betrifft die Klasse 10 M, denn in dieser Woche steht noch ein Englischtest 

an, der muss geschrieben werden, weil dies für die Prüfung wichtig ist. In diesem Fall käme die Schülerin oder 

der Schüler nur zu der Klassenarbeit.   

!Während der Weihnachtsferien werden die Schülerausweise nicht als aktueller Testnachweis anerkannt. Das 

heißt, Sie müssen öffentliche Testnachweise für Ihr Kind anfertigen lassen, wenn Sie mit dem Bus unterwegs 

sind oder Zutritt wünschen, wo ein Testzertifikat benötigt wird! Für geimpfte oder genesene SchülerInnen gilt 

dies natürlich nicht. Diese  weisen sich mit dem entsprechenden Zertifikat oder QR-Code aus.  

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus nach den Ferien so gering wie möglich zu halten, werden wir alle 

SchülerInnen mit einem Antigentest zusätzlich montags testen. Das werden wir dann bis zum 7. März 2022 so 

beibehalten. Wir hoffen, dass wir die Erlaubnis vom Labor bekommen, nicht erst wie sonst am Dienstag, sondern 

bereits am Montag nach den Ferien zusätzlich auch  die Pooltestungen durchführen zu dürfen. 

Auf unserer  Homepage finden Sie als Eltern  ein Informationsblatt des Kultusministerium, das erklärt, welche 

Regeln als Kontaktperson gelten, wer eigentlich Kontaktperson ist und ab wann wieder die Teilnahme am 

öffentlichen Leben erlaubt ist. Es gibt auch Hinweise zum Impfschutz. Der Titel lautet „Und was passiert jetzt?“.  

Die Informationsabende für Eltern der Klassen 4 werden an allen Gmünder Schulen digital stattfinden. Ab Mitte 

Januar werden Sie dazu auf allen Homepages der weiterführenden Schulen Informationen finden. Wir werden 

allerdings auch den Tag der offenen Tür am 18. Februar 2022 absagen. Vielleicht fällt uns noch ein anderes Format 

dazu ein.  

Und nun Erfreuliches: Wir planen wieder ein Schulfest 😊 Es soll am 21. Mai 2022 stattfinden. Wir bedanken uns 

sehr für Ihre Spendenbereitschaft zum Schulstart. Es sind  stolze 1139,00 € eingegangen. Sie fragen sich, was 

wird mit dem Geld eigentlich finanziert? Hier ein Beispiel: Für die Klassen 1 haben wir uns zusammen mit dem 

Förderverein die Kosten für das Theaterstück „Das kleine Zebra“ geteilt. Es wurden auch weitere 

Musikinstrumente für das neue Grundschulmusikprofil davon gekauft. Für den Sekundarbereich wollen wir damit 

den Preis einer Musical-oder Theaterausfahrt abfedern.  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, von Ihnen wurde in der letzten Zeit sehr viel abverlangt. Dankeschön, 

dass Sie uns so wohlwollend begleitet haben. Auch Ihre konstruktiven Rückmeldungen waren und sind wichtig.  

Ganz besonderer Dank, gilt besonders den verantwortungsvollen und engagierten ElternvertreterInnen. Ohne Sie 

wäre alles noch komplizierter!   

Das Kollegium der Friedensschule mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünscht Ihnen entspannte und 

schöne Weihnachten bzw. Ferien und alles, alles Gute und Liebe für das neue Jahr.  

Für die Schulgemeinschaft Daniela Maschka-Dengler 

         
GD, 13.12.2021 

 


