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       Sindelfingen, 02.12.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 

einige haben schon länger auf diesen Informationsbrief gewartet und nachgefragt. Leider liegt uns die Ent-
scheidung der Landesregierung zum Umgang mit dem Beschluss der Länder und des Bundes zur Weih-
nachtsferienregelung in Baden-Württemberg erst seit heute vor. Diese Informationen sind aber wichtig für 
Ihre Planungen! Bitte lassen Sie daher diesen Brief bei Bedarf übersetzen! 
 
Auslage der Fundsachen 

Am Dienstag, 15.12.2020 liegen von 11.30 Uhr bis 16 Uhr im Eingangsbereich des Hauptgebäudes alle Fund-
sachen gesammelt aus. Es sind schon wieder viele Jacken, Sportbeutel, Handschuhe und Mützen dabei. 
Nicht abgeholte Fundsachen werden wir ab dem 17.12.2020 entsorgen bzw. Sammelstellen abgeben. 
 
Online-Einkauf mit dem Schulengel 

Wenn Sie in diesem Jahr Ihre Geschenke online bestellen, dann denken Sie doch bitte an unsere Aktion 
„Schulengel“. Unsere Schule ist in einem Internet-Portal angemeldet (www.schulengel.de). Sie kaufen im 
Internet zu den üblichen Preisen ein, der Onlineversand spendet dafür einen Beitrag für unseren Förderver-
ein. Dieser Betrag kommt unserer Schulgemeinschaft in besonderen Projekten zugute. Informationsblätter 
liegen in der Schule am Info-Ständer neben dem Sekretariat im Hauptgebäude aus. 
 
Regelung vor den Weihnachtsferien 

Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg nach der geltenden Ferienre-
gelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, und enden am Samstag, den 9. Januar 2021. Eine Verschie-
bung von beweglichen Ferientagen wurde bereits vor Wochen mit dem Gesamtelternbeirat der Stadt Sin-
delfingen besprochen, der nicht zugestimmt hat. Daher ist eine Verlegung von beweglichen Ferientagen der 
Fasching- oder Osterferien zur Verlängerung der Weihnachtsferien nicht möglich. 
Am 21. und 22.Dezember ist Präsenzunterricht an den Schulen für die Klassen 1 bis 7 vorgesehen. Die Prä-
senzpflicht ist an diesen beiden Tagen jedoch ausgesetzt, sodass Eltern ihre Kinder zuhause lassen können, 
wenn sie die Tage vor Weihnachten für die Minimierung der Kontakte nutzen wollen. In diesem Fall erhal-
ten die Kinder Aufgaben im Fernlernunterricht. Dies muss den Klassenlehrkräften aus organisatorischen 
Gründen bis zum 14.12.2020 schriftlich angezeigt werden. Um die Kontakte vor Weihnachten bei den älte-
ren Schülerinnen und Schülern zu reduzieren, ist ab Klassenstufe 8 für diese beiden Tage ausschließlich 
Fernunterricht vorgesehen.  
Bereits vor einiger Zeit haben wir vereinbart, an diesen Tagen keine Klassenarbeit oder einen GN zu schrei-
ben. Im Präsenzunterricht werden wir die Zeit neben dem Unterricht auch für kleine weihnachtliche Pro-
jekte nutzen. Für Schüler/innen im Fernlernunterricht werden die Lehrkräfte ein Arbeitsprogramm zusam-
menstellen. Diese Schüler/innen stehen morgens ab 8 Uhr für den Unterricht bereit und werden von ihren 
Lehrkräften über DiLer, über Discord, über LifeSize, per Schulmail oder telefonisch kontaktiert. Arbeitsauf-
gaben müssen am betreffenden Tag bearbeitet und gegebenenfalls auch digital abgegeben werden. 
Es ist also nicht möglich, vorzeitig in die Weihnachtsferien zu starten! Schüler/innen, die wir nicht errei-
chen und die nicht fristgerecht entschuldigt wurden – im Zweifelsfall behalten wir uns die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung vor -, müssen wir gemäß Schulbesuchsverordnung dem Ordnungsamt der Stadt 
Sindelfingen melden. 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien – am Dienstag, 22.12. –  beginnt der Unterricht nach Stun-
denplan um 7.50 Uhr (Klassen 2, 4, 6) bzw. um 8 Uhr (Klassen 1, 3, 5, 7) und endet um 11.35 Uhr. In den 
Klassen findet eine kleine Einheit zu Weihnachten in Verantwortung der Religionsgemeinschaften statt. 
Anschließend findet ausschließlich die Kernzeitbetreuung „Verlässliche Grundschule“ bis 13.30 Uhr statt. 
Ein Mittagessen in der Mensa wird an diesem Tag nicht mehr angeboten. 
 



 

Erster Schultag im Jahr 2021 

Der erste Schultag ist Montag, 11.01.2021. Entgegen vorheriger Planungen des Kultusministeriums ist die 
Abgabe einer Gesundheitserklärung nicht mehr vorgesehen. Es gelten die Vorgaben der bisherigen Gesund-
heitsregelungen (kein Zutritt zur Schule mit Covid19-typischen Krankheitssymptomen / kein Zutritt zur 
Schule nach Kontakt zu Covid19-positiv getesteten Personen in den letzten 14 Tagen).  Zudem haben sich  
die Quarantäneregelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geändert.  
 
Wichtigste Hinweise der CoronaVO „Einreisequarantäne“ in der Fassung vom 18.11.2020: 

 Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland in das Land Baden-Württemberg 
einreisen und sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Gebiet aufgehalten haben, das in 
diesem Zeitraum Risikogebiet war oder noch ist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Ein-
reise auf direktem Weg in ihre Wohnung zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen 
nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Diesen Personen ist es in diesem Zeitraum nicht ge-
stattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.  

 Außerdem ist umgehend die zuständige Ortspolizeibehörde (Gemeinde, Rathaus) zu benachrichti-
gen. Diese Verpflichtung ist durch eine digitale Einreiseanmeldung unter https://www.einreise an-
meldung.de zu erfüllen. Ausnahmen regelt die „CoronaVO EQ“ in §2 Diese gelten nur, soweit die 
dort bezeichneten Personen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie 
Fieber, trockener Husten oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen. 

Siehe auch https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung- 
fuer-ein-und-rueckreisende/. 
 
Wichtigste Hinweise der CoronaVO „Absonderung“ ab dem 28.11.2020 

 „Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus haben und damit krankheitsver-
dächtig sind (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns etc.), müssen sich un-
verzüglich nach Anordnung oder Durchführung eines PCR-Tests in Quarantäne begeben. Erhält diese 
Person ein negatives Testergebnis, so endet die Quarantäne automatisch. 

 Positiv auf das Coronavirus getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntnisnahme des posi-
tiven Testergebnisses zuhause isolieren. Die häusliche Isolation endet in der Regel 10 Tage nach dem 
positiven Test oder nach Symptombeginn. 

 Für Haushaltsangehörige von positiv getesteten Personen beginnt die Quarantäne unverzüglich nach-
dem diese von dem positiven Test der im Haushalt lebenden Person erfahren haben. Die Quarantäne 
endet frühestens 14 Tage (ab dem 01.12.2020 frühestens 10 Tage) nach der Testung oder nach dem 
Symptombeginn der positiv getesteten Person. 

 Hatte man Kontakt zu einer positiv getesteten Person, muss man sich dann unverzüglich in Quarantäne 
begeben, wenn einem mitgeteilt wird, dass man vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Katego-
rie I eingestuft wurde. Die Quarantäne endet in der Regel 14 Tage (ab dem 1. Dezember 2020 in der Re-
gel 10 Tage) nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person.“ 

Siehe auch https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/neue-corona-verordnung-absonderung-tritt-am-28-november-in-kraft/. 
 
 
Auch in diesem Brief ist die Corona-Pandemie das bestimmende Thema. Und sie wird uns auch im nächsten 
Jahr noch einige Monate beschäftigen. Für Ihr und euer Verständnis, fürs Mitmachen, für Rücksichtnahme 
und Miteinander möchten wir uns ganz ausdrücklich bedanken. Auch für die Rückfragen am Telefon oder 
per Mail, die wir immer gerne beantworten, und für Ihre Anregungen, nicht zuletzt Ihre aktive Unterstüt-
zung in Fragen der Ausstattung oder der Organisation. Das alles zeigt uns, dass wir auch dieser schwierigen 
Situation als Gemeinschaft begegnen. 
 
So sehen wir dem nächsten Jahr 2021 zuversichtlich entgegen und wünschen Ihnen, euch und euren Fami-
lien eine weiterhin schöne Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen vom Schulleitungsteam 
Diemut Rebmann und Hannes Weber 
 


