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Weihnachtsferien 2020 

Liebe Schulgemeinschaft, 

nachdem es in den letzten Wochen teils widersprüchliche Aussagen unterschiedlicher politischer Akteure zum 

Thema Weihnachtsferien gab, hat die Schulen und die Öffentlichkeit nun ein Schreiben des Kultusminister-

iums erreicht, das den Beginn der Weihnachtsferien auf Mittwoch, 23.12.2020 festlegt. Die letzten Tage vor 

den Ferien werden wir am JVG nach Maßgabe des Kultusministeriums wie folgt gestalten: 

Freitag, 18.12.2020 

 1. bis 4. Stunde Unterricht nach Plan für alle Klassen 

 5. Stunde Jahresabschluss in den Klassen: 

Klassen 5 bis 10 bei den Klassenlehrer*innen, J1 und J2 bei den jeweiligen Fachlehrer*innen, Überrasch-

ungsaktion der SMV 

Unterrichtsende nach der 5. Stunde (12.10 Uhr) 

 Zentraler Nachschreibtermin für einzelne Schüler*innen, die Klausuren oder Klassenarbeiten versäumt 

haben von 13 Uhr bis 14.30 Uhr 

Montag/Dienstag, 21./22.12.2020 

Klassen 5 bis 7 

 Es findet Präsenzunterricht statt; gleichwohl ist die förmliche Präsenzpflicht ausgesetzt, d.h. die Eltern 

entscheiden über die Teilnahme. 

 Erziehungsberechtigte, die Ihr Kind zu Hause lassen möchten, füllen bitte das Entschuldigungsformular in 

der Anlage aus und geben es bis spätestens Freitag, 11.12.2020 bei dem/der Klassenlehrer/in ab, damit 

wir ein wenig Planungssicherheit bekommen. Der Entschuldigungsgrund ist bereits eingetragen – Sie 

brauchen nur Name, Klasse und Klassenlehrer*in eintragen und unterschreiben. 

 Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten über Moodle die Materialien zum 

Unterricht, den sie eigenständig nacharbeiten müssen. Bitte unbedingt Mitteilungen über Moodle 

beachten! 

 Unterrichtsende am Montag wird noch mit den anderen Ehinger Schulen abgestimmt 

Unterrichtsende am Dienstag nach der 5. Stunde (12.10 Uhr) 

 Instrumentalunterricht in den Bläser- und Streicherklassen 5 und 6 am Montag findet statt 

Klassen 8 bis 12 

 Es findet ausschließlich Fernunterricht statt. Die Schüler*innen werden in gewohnter Weise von den 

jeweiligen Fachlehrer*innen mit Aufgaben, Materialien und Arbeitsaufträgen versorgt. In der jeweils 

ersten Unterrichtsstunde wird durch die unterrichtende Lehrkraft die Anwesenheit (Einloggen im 

Moodle-Kurs!) kontrolliert. Bitte unbedingt Mitteilungen über Moodle beachten! 

Gesundheitsbestätigung 

Die in diesem Schuljahr bislang verpflichtende Abgabe einer Gesundheitsbestätigung nach den Ferien fällt 

weg – das entsprechende Formular, das die Erziehungsberechtigten nach den Sommer- und Herbstferien 

abgeben mussten, wird nach den Weihnachtsferien nicht mehr verlangt. 

Die „Corona-Verordnung Schule“ wird diesbezüglich angepasst. Auch die Regelungen zu Quarantänemaßnah-

men bei Schüler*innen, die ausschließlich im schulischen Kontext zu positiv getesteten Personen Kontakt hat-

ten, werden derzeit vom Sozialministerium und Gesundheitsamt geändert. Sobald genaue Details feststehen, 

werden wir die Infos weitergeben. 

 
In der Hoffnung, dass nicht wieder neue Vorgaben von höherer Stelle unsere Planungen über den Haufen wer-

fen, wünsche ich Kraft und Gesundheit für den Endspurt bis Weihnachten und bei allen Turbulenzen auch ein 

wenig Zeit zum Innehalten und Auftanken in den Adventstagen. 

Herzliche Grüße 

 


