
 
 

      Brackenheim, den 22.12.2021 
 
 
3. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun sind es nur noch wenige Tage bis Weihnachten und vor ein paar Monaten hätte niemand von uns 
gedacht, dass wir wieder ein Weihnachtsfest mit Abständen und Kontaktbeschränkungen feiern werden.  
 
Alle zusammen haben bisher einen langen Atem bewiesen. Ich möchte mich deshalb bei euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, herzlich bedanken, dass Ihr trotz widriger Umstände Motivation und Einsatz 
gezeigt habt: beim Lernen und beim Engagement für die Schulgemeinschaft in AGs, in Projekten und bei der 
SMV. Auch Ihnen, liebe Eltern, gilt mein herzlicher Dank in gleicher Weise für Ihre Unterstützung, Ihr 
Verständnis und manche ermutigenden Worte, sei es in Ihrer Rolle als Eltern in den jeweiligen Klassen oder 
als Elternvertreter/-innen im Elternbeirat. Auch möchte ich allen Lehrerinnen und Lehrern herzlich danken, 
dass sie mit viel Umsicht, Einfühlungsvermögen und Flexibilität die Schülerinnen und Schüler durch diese 
mittlerweile schon so lange andauernde pandemische Herausforderung begleiten. 
In den vergangenen fast zwei Jahren wurde immer wieder deutlich, dass wir in der Schule und in der 
Gesellschaft aufeinander angewiesen sind und dass wir nur im Miteinander diese schwierige Zeit bestehen 
können. In einem Zitat des Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel wird dies verdeutlicht: „Niemand kann so 
viel bewirken wie wir alle miteinander.“ 
Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Sinne auch die kommenden Monate bewältigen und die 
anstehenden Aufgaben gut meistern werden. 
 
An dieser Stelle möchte ich neben Informationen, die unsere Schule direkt betreffen auch weitere aktuelle 
Informationen weitergeben, die uns gestern Nachmittag aus dem Kultusministerium erreicht haben: 
„Lernen mit Rückenwind“ 

• Ab Dienstag nach den Ferien werden wir neben den Fächern Deutsch und Mathematik nun auch 
Englisch anbieten können. Ich bitte auf die Ankündigungen im Vertretungsplan zu achten. 

• Noch einmal nachdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
die für das Programm „Lernen mit Rückenwind“ vorgeschlagen wurden, dieses Angebot auch 
annehmen sollten, da es sich um eine einmalige Chance handelt, Unterstützung durch erfahrene 
Lehrkräfte in kleinen Gruppen zu erhalten. 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

• Die Untersagung von mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen wird nun verlängert, 
zunächst bis zum 31. März 2022. 

„Schülerausweisregelung“ 

• Der Schülerausweis als Testnachweis für Schülerinnen und Schüler gilt in den Ferien ab 27.12.21 

nicht mehr, da in den Ferien keine regelmäßigen Schultestungen stattfinden. Nach den 
Weihnachtsferien wird die Schülerausweisregelung dann zunächst wieder fortgelten, d.h. dass 
der Schülerausweis für alle nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler, die nach den Ferien 
wieder an den regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen, vorerst auch weiterhin als 
Testnachweis für bestimmte Angebote und Einrichtungen gilt.  

 
 



Reiserückkehrer 

• Die Rückkehr von Urlaubsreisen nach den Weihnachtsferien erhöht das Risiko, dass Infektionen 
in die Schule hineingetragen werden. Deshalb sollten nicht nur die geltenden 
Absonderungsregeln eingehalten, sondern darüber hinaus auch eine vorsorgliche Testung vor 
der Nutzung des Schülerverkehrs und dem Betreten des Schulgeländes zuhause durchgeführt 
werden. Ich bitte dies zu beachten. 

Regeln über die Absonderung im Infektionsfall 
• Die Corona-Verordnung Absonderung wurde am 14. Dezember 2021 erneut geändert. Deshalb 

haben wurde auch das Merkblatt „Und was passiert jetzt? Eine Hilfe für Dein Verhalten im 
Zusammenhang mit Corona“, das Ihnen vorliegt, aktualisiert. Die aktuelle Version ist diesem 
Elternbrief beigefügt. 

Masernschutz 
• Die Frist zur Vorlage des Nachweises über bestehenden Masernschutz für Personen, die am 1. 

März 2020 in der Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Schule) bereits betreut wurden oder dort tätig 
waren, wird vom 31. Dezember 2021 auf den 31. Juli 2022 verlängert (§ 20 Absatz 10 IfSG n.F.). 

Nach den Ferien 

• Für die Zeit nach den Ferien liegen bisher noch keine genauen Informationen zum Schulbetrieb vor. 
Sollte es aber während der Ferien Veränderungen in den Corona-Bestimmungen geben, die 
Auswirkungen auf die Schule haben sollten, finden Sie die aktuellen Informationen am Ende der 
Ferien auf unserer Homepage oder dort über den Link auf den Seiten des Kultusministeriums.  

 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch frohe Weihnachten, gute Erholung in den Ferien, alles Gute und Erfolg im 
neuen Jahr! 
 
Herzliche Grüße 
 
Gez. Michael Kugel 
Schulleiter 


