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Lockdown vor den Weihnachtsferien 
 
13.12.2020 
___________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, gibt es aufgrund der besorgniserregend 
hohen Infektionszahlen seit heute aktuelle Neuregelungen zum Schulbetrieb vor den 
Weihnachtsferien. 
 
Bereits am Mittwoch (16.12.2020) sind die Schulen geschlossen und es findet ab dann kein 
Präsenzunterricht mehr statt und ab dann dürfen auch keine Klausuren oder Klassenarbeiten 
mehr geschrieben werden. 
Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe (J1 und J2) werden bis zum regulären Beginn 
der Weihnachtsferien im Zeitraum vom 16.12. bis zum 22.12.2020 im Fernunterricht 
unterrichtet. Es besteht Schulpflicht. 
Für die übrigen Schülerinnen und Schüler werden die Ferien vorgezogen. Der letzte 
Schultag für Klasse 5 bis 10 ist nun bereits am Dienstag, dem 15.12.2020. 
Die Weihnachtsferien für Klasse 5 bis 10 beginnen also schon am 16.12.2020. 
Über die Verlegung von Terminen für Klassenarbeiten und Klausuren, die ab dem 16.12. 
hätten stattfinden sollen, werden die Kolleginnen und Kollegen ihre Kurse und Klassen 
gesondert informieren.  
 
Notbetreuung 
Für die Klassen 5, 6 und 7 soll an regulären Schultagen eine Notbetreuung vom 16.12. bis 
zum 22.12.2020 eingerichtet werden. Morgen erhalten die Schulen konkrete Informationen 
zu den Rahmenbedingungen der Notbetreuung. Wir werden Sie dann schnellstmöglich 
darüber informieren. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als 
unabkömmlich eingestuft werden. Bitte lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung. 
Um den Bedarf einschätzen zu können bitten wir alle Eltern, die nachweislich auf eine 
Notbetreuung angewiesen sind, uns an asg@leonberg.de eine formlose Email zu schreiben. 
Bitte geben Sie darin den Namen Ihres Kindes und seine Klasse an. 



Montag (14.12.2020) und Dienstag (15.12.2020) 
Am Montag und Dienstag findet ganz normaler Schulbetrieb nach Stundenplan statt: 
Alle Schülerinnen und Schüler werden im Präsenzunterricht unterrichtet. 
Schüler, die sich derzeit in Quarantäne befinden, werden über TEAMS versorgt. 
Klassenarbeiten und Klausuren werden wie geplant geschrieben. 
 
Triangel  
Frau Poell, die Betriebsleiterin der Triangel, bittet herzlich darum, die aktuellen Hinweise auf 
der Homepage der Triangel zu beachten (www.triangel-leonberg.de). 
Evtl. müssen bereits getätigte Reservierungen storniert werden. 
 
 
Es ist nun wichtiger denn je, Kontakte aller Art zu reduzieren. Nur wenn sich alle daran 
halten, werden die Fallzahlen sinken und nur dann werden wir am 11.01.2021 hoffentlich 
wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren können ... 
 
 
 
Herzliche Adventsgrüße 
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