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Karlsruhe, im Dezember 2021  

 
 

Liebe Eltern, 
 
ein weiteres außergewöhnliches, oft anstrengendes und heraus-
forderndes Jahr liegt hinter uns und hat überall seine Spuren 
hinterlassen. Wir sind sehr froh, die Schülerinnen und Schüler wieder 
an der Schule zu wissen, hoffen, dass dies weiter so bleibt und sind 
dankbar über die gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 

 
 
Ich möchte Ihnen heute noch einige wichtige Informationen geben. 
 

Laut Schreiben des Kultusministeriums vom 7.12.2021 haben wir folgende Informationen 
erhalten: 

 

 Die Weihnachtsferien werden in Baden-Württemberg nicht verlängert. 
 

 Es gibt jedoch folgende Ausnahme: 
„..Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, 
sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. Deshalb 
eröffnen wir im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als besondere 
Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine 
selbstgewählte Quarantäne begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben 
lassen….“  

 
Für die Beurlaubung geltende Regelungen finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Sollten Sie diesen Beurlaubungswunsch (er ist nur für den vollständigen Zeitraum möglich)  
in Anspruch nehmen, benötigen wir bis zum 15.12.2021 eine schriftliche Beantragung. 
 

 Eine Neuerung im Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - 
soweit vorhanden - einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen, wenn sie 
Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des 
Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie 
zuvor mit Vorlage des Schülerausweises. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren bis zum 31. Januar 2022 befristet. 
Damit haben alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot 
anzunehmen. 
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Am 8. Dezember fand unser traditioneller Dambedei-Tag statt. Schülerinnen und Schüler der 
Werkrealschule backten mit Frau Irmisch, Frau Speck und Frau Wolfram-Schröder 500 Dambedeis für 
die gesamte Schule. 
 
Am 22. Dezember ist der letzte Schultag. Der Unterricht beginnt morgens nach Plan und endet für alle 
(auch die Ganztagsgrundschulkinder) um 11:20 Uhr. Die Kernzeitkinder werden planmäßig betreut.  
 
In diesem Jahr dürfen noch keine Weihnachtsgottesdienste stattfinden. 
 
Der Unterricht beginnt im neuen Jahr am 10. Januar 2022 (nach Stundenplan). 
 
Ich wünsche Ihnen nun allen eine wundervolle Adventszeit, fröhliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 2022. 
 
 
Mit den besten Wünschen                                                    
 
Ihre Werner-von-Siemens-Schule 
Sylvia Schäfer 
Rektorin 
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