
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebes Kollegium, liebe Mitarbeitende, 

 

der ursprüngliche Plan der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, die Weihnachtsfe-

rien am 19.12.2020 beginnen zu lassen, erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Familien nach einer 

Mini-Quarantäne Weihnachten relativ entspannt zusammen feiern können. Wir begrüßten diese Ent-

scheidung sehr, da wir dann in der Schule zwei Tage vor Weihnachten nicht mehr Gefahr gelaufen 

wären, doch noch in Kontakt mit dem SARS-CoV-2-Virus zu kommen. Das hätte Sie, Euch und uns vor 

einer möglichen Quarantäne geschützt. 

 

Nun ist es anders gekommen und dieses Mal haben wir lieber einen Tag länger gewartet, bevor wir Sie 

und Euch anschreiben. Es ist nun wohl endgültig beschlossen, dass in Baden-Württemberg die Weih-

nachtsferien erst am Mittwoch, 23.12.2020, beginnen. In diesem Zusammenhang wurde von der Lan-

desregierung folgende Regelung getroffen: 

 

Schüler*innen bis einschließlich Klasse 7 erhalten Präsenzunterricht in der Schule. Al-

lerdings ist dieser nicht verpflichtend, d.h. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte kön-

nen Ihre Kinder auch zu Hause lassen. 

Schüler*innen ab Klasse 8 bleiben an diesen beiden letzten Schultagen zu Hause und 

erhalten Fernlernangebote. 

 

Der ausführliche Brief ist auf unserer Homepage eingestellt und kann nachgelesen werden. 

 

Für uns am Salzach-Gymnasium werden die Regelungen wie folgt umgesetzt: 

Wir werden nicht nur den Schüler*innen ab Klasse 8 Fernlernangebote machen, sondern diese Fern-

lerngebote allen Schüler*innen in allen Klassen in Moodle einstellen bzw. bis Freitag, 18.12.2020, 

ausgeben;  und zwar für Montag, 21.12.2020, für die Fächer von der 1. bis zur 6. Stunde, und für 

Dienstag, 22.12.2020, für die Fächer von der 1. bis zur 4. Stunde gemäß Stundenplan. Damit wollen wir 

möglichst vielen Kindern ermöglichen, aus Gründen des Infektionsschutzes zu Hause bleiben zu kön-

nen, ohne dabei Sorge haben zu müssen, dass in der Schule etwas verpasst werden könnte.  



Falls Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte für Ihre Kinder bis Klasse 7 ein Präsenzangebot von der 

Schule benötigen, melden Sie dies bitte unserem Sekretariat entweder telefonisch oder per Email bis 

Mittwoch 09.12.2020, damit wir dann passgenau planen können. 

 

Am Freitag, 18.12.2020, findet in der 1. bis zur 4. Stunde Unterricht nach Plan statt. In der 5. und 6. 

Stunde begehen die Klassen und die Jahrgangsstufen gemeinsam eine Klassenstunde zum Jahresab-

schluss. Spätestens jetzt werden die Angebote für das Fernlernen der Klassenstufen 5 bis 12 ausgege-

ben und wenn möglich auch in Moodle hinterlegt. 

Der Nachschreibetermin für Klassenarbeiten, wenn dies mit der Fachlehrkraft abgesprochen ist, findet 

in der 8. und 9. Stunde statt. 

 

Ein Jahresabschlussgottesdienst wird von der Religionsfachschaft dezentral in allen Klassen durchge-

führt, sodass wir trotz Pandemiezeiten zusammen feiern können. Dafür möchten wir uns ausdrücklich 

bei der Religionsfachschaft bedanken! 

 

Wir hoffen, dass wir so alle friedliche, gesunde und wunderschöne Weihnachtsfeiertage begehen kön-

nen.  

 

Zudem möchten wir daran erinnern, dass heute zum letzten Mal für unsere Schule beim Sparda-Impuls 

Wettbewerb unterstützen können. Unter https://www.spardaimpuls.de/profile/ finden Sie unser Projekt 

und können uns Ihre Stimmen geben!  

 
Und nun noch etwas Schönes: Auf unserer Homepage gibt es einen Adventskalender! An jedem Tag 
finden sich mancherlei gute Lehren, kleine Informationshappen, Gedichte oder Geschichten zum Advent 
und der Winterzeit. Vielen Dank an Herrn Walz, der all dies und auch alle wichtigen Informationen auf 
unserer Homepage verankert. Ein Blick auf www.sgmaulbronn.de lohnt sich also immer! 
 
Eine letzte – oder besser vorerst letzte – wichtige Information: Die Erklärung der Erziehungsberechtigten 
zum Gesundheitszustand der Schülerinnen und Schüler wird nicht mehr verlangt. Diese muss damit 
nach den Weihnachtsferien nicht mehr erneut vorgelegt werden. Die Corona-Verordnung Schule wird 
dazu entsprechend angepasst. 
 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Planänderungen und anderer Unwägbarkeiten wunderschöne Advents-

tage, aber vor allem Gesundheit. 

 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Henriette Dieterle  
und das Schulleitungsteam 
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