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___________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Weihnachtsferien nahen und laut den aktuellen Schreiben aus dem Kultusministerium gibt es folgende 
Neuregelungen: 
 

- Zurzeit reicht in vielen Einrichtungen die Vorlage eines Schülerausweises aus. In den Ferien 
allerdings müssen Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 17 Jahren einen Testnachweis 
vorzeigen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Nach den Ferien ist der Schülerausweis wieder 
ausreichend. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren allerdings nur bis 
zum 31.01.2022, da man davon ausgeht, dass ausreichend Zeit für die Wahrnehmung eines 
Impfangebots gegeben wurde. Eine Beurlaubung für die Wahrnehmung eines Impftermins ist 
möglich. 

- Vom 20. bis zum 22.12.2021 ist weiterhin Präsenzunterricht vorgesehen, wobei eine Schließung 
der Schulen zum jetzigen Zeitpunkt nicht kategorisch ausgeschlossen wird. Es gilt in diesem Jahr 
folgende Ausnahmeregelung: Für diese drei Tage vor den Weihnachtsferien können sich 
Schülerinnen und Schüler auf schriftlich geäußerten Wunsch der Eltern beurlauben lassen; 
volljährige Schülerinnen und Schüler dürfen diesen Beurlaubungswunsch selber schriftlich 
anzeigen. Im Beurlaubungszeitraum, der diese drei Tage umfassen muss, werden von den 
Lehrkräften Arbeitsaufträge erteilt, die vor dem Beginn der Weihnachtsferien bearbeitet werden 
müssen. Für schriftliche Leistungsfeststellungen in diesen drei Tagen gelten die Schülerinnen und 
Schüler als entschuldigt; die Lehrkraft entscheidet, ob diese Arbeit nachgeschrieben werden muss.  
Wir behalten uns zum jetzigen Zeitpunkt vor, schriftliche Leistungsfeststellungen auf Januar zu 
verschieben. Damit wir besser planen können, bitten wir - falls eine Beurlaubung gewünscht wird - 
um Rückmeldung bis zum 15.12.2021 an die Klassenlehrkräfte bzw. an unsere Oberstufen-
berater. 

- Auch wenn derzeit weniger als ein Prozent der Schülerinnen und Schüler im Land nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen kann, sollen die Schulen auf Fernunterricht vorbereitet sein.  

In puncto Fernunterricht möchte ich an dieser Stelle betonen, dass wir bei Bedarf nach wie vor Schüler-
Leihgeräte zur Verfügung stellen. Dies gilt natürlich besonders für die Lerngruppen, die von unseren beiden 
schwangeren Lehrkräften seit wenigen Tagen im Fernunterricht unterrichtet werden. Bitte melden Sie sich zur 
Terminabsprache telefonisch oder per Email (asg@leonberg.de) in unserem Sekretariat. 

 



Über unsere im letzten Schuljahr getroffene schulinterne Vereinbarung „Das ASG auf digitalen Plattformen“ 
hinaus, die uns von all unseren Schülerinnen und Schülern unterschrieben vorliegt, finden Sie im Anhang 
ein weiteres Formular vom Kultusministerium mit dem Titel „Einwilligung in die Teilnahme an Streaming und 
Videokonferenzen von zu Hause aus“. Dieses Formular werden wir in der Schule ausgeben und bitten um 
Unterschrift und Rückgabe bis zum 15.12.2021. 
 
Bislang hatten wir am ASG „nur" einzelne Coronafälle und wurden bislang von einem „relevanten 
Ausbruchsgeschehen" verschont. Darum handelt es sich, wenn innerhalb einer Klasse / Lerngruppe innerhalb 
von 10 Tagen mindestens 5 Personen oder aber 20% einer Gruppe von weniger als 25 Schülern positiv auf 
Corona getestet worden sind. Die Kontaktpersonen der Klasse/ Gruppe müssen sich dann für 10 Tage in 
Quarantäne begeben, ausgenommen davon sind Immunisierte ohne Krankheitszeichen.  
 
Das Merkblatt des Kultusministeriums „Und was passiert jetzt?“ zu Quarantäneregelungen wurde am 
06.12.2021 aktualisiert und um das Thema Impfen ergänzt (siehe Anhang). Es richtet sich an die 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Allen, die zur Schulgemeinschaft des ASG gehören, 
wünsche ich im Namen des Koop-Kreises weiterhin viel 
Freude an unserem Adventskalender – jeden Tag öffnet 
sich ein neues Türchen auf unserer Homepage 
(www.asgleonberg.de). Vielen Dank an die kreativen 
Schülerinnen und Schüler, die uns - unterstützt von 
unseren Lehrkräften - jeden Tag aufs Neue überraschen! 
 
 
Herzliche Vorweihnachts-Grüße aus dem ASG 
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