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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

gestern Abend um 19:24 Uhr ist uns ein längliches Schreiben des Kultusministeriums zugegangen, 

dessen wesentliche Inhalte ich Ihnen im Folgenden zusammenzufassen versuche: 

Teststatus der Schüler*innen in den Ferien 
Anders als in den Herbstferien gelten Schüler*innen in den Weihnachtsferien nicht mehr 
automatisch als getestet. Danach gilt für Schüler*innen von 12 bis 17 Jahren noch bis zum 
31.01.2022 außerhalb der Schule (Kino, Restaurant etc.) der Schülerausweis als Testnachweis. 
Sollte Ihr Kind noch einen Schülerausweis benötigen, bitten wir, diesen bis zum 15.12.21 im 
Sekretariat zu beantragen. Bei späterer Beantragung können wir nicht versprechen, dass er 
rechtzeitig vor den Ferien fertig wird. 

Präventive Quarantäne vor den Ferien 
Das Kultusministerium eröffnet Schüler*innen in diesem Jahr die Möglichkeit, sich die letzten drei 
Schultage vom Präsenzunterricht befreien zu lassen: 
 
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 gelten folgende Regelungen: 

• Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der volljährigen Schülerin 
oder Schüler schriftlich angezeigt. 

• Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem 
Schüler aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, 
entsprechende Materialien (analog oder digital) zur Verfügung stellen. 

• Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der 
Schule erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt. 

• Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, d.h. ein 
Einstieg in die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich. 

• Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellungen, in dem 
Beurlaubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet wie bei Krankheit darüber, ob eine 
entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO). 
 
Bitte richten Sie diese Anträge bis Freitag, 17.12.2021 an das Sekretariat. Wir werden die betroffenen 
Schüler*innen dann auf die Fernlernliste nehmen. Die Teilnahme am Fernunterricht ist verpflichtend. 

Einverständniserklärung Streaming 
Nach einigen Unklarheiten hat das Kultusministerium mittlerweile die rechtliche Situation beim 
Fernunterricht geklärt und eine umfangreicht FAQ-Liste erstellt, die ich Ihnen zur Lektüre empfehle 

Kultusministerium - FAQ Schule (km-bw.de). 
 
Die wichtigste Passage im Zitat: 
Das häusliche Umfeld ist durch das Grundgesetz (Artikel 13) besonders geschützt. Insofern ist eine 
passive Teilnahme am Videounterricht über den Erziehungs- und Bildungsauftrag gerechtfertigt, nicht 
jedoch eine aktive Teilnahme, bei welcher von zu Hause aus Bild- und Tondaten übertragen werden. 
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Im Falle einer digitalen Übertragung von Bild und Ton ist also die Nutzung eines 
Videokonferenzsystems nur möglich, wenn die Nutzerinnen und Nutzer vorab ihre schriftliche 
Einwilligung in die damit verbundene Datenverarbeitung erteilt haben. (Stand: 06.12.2021) 
 
Wir haben die Datenschutzerklärung und die Nutzungsordnung diesen Vorgaben angepasst und 
werden diese in den kommenden Tagen in den Klassen austeilen. Für den Fall, dass es zu Störungen 
in der Ranzenpost kommt, haben wir den Vordruck auch im Anhang. 
Wir hoffen, dass wir mit der angepassten Nutzungsvereinbarung möglichst vielen den Weg zur 
Zustimmung offenhalten konnten, da das gegenseitige Sehen ja nicht nur ein Datenschutzproblem, 
sondern auch eine Möglichkeit ist, über die Distanz soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Außerdem 
hoffen wir, dass wir den Fernunterricht als solchen nur im Ausnahmefall der Quarantäne und nicht 
wieder über längere Zeiträume brauchen. 

Freiwillige Wiederholungen 
Das Kultusministerium ermöglicht auch in diesem Schuljahr Schüler*innen, die bereits zum Halbjahr 
den Anschluss verloren haben, die freiwillige Wiederholung mit anschließender garantierter 
Versetzung in die folgende Klasse. Wenn Sie Interesse an dieser Regelung haben, kommen Sie bitte 
möglichst frühzeitig auf die Schulleitung zu. 

Das Gute zum Schluss… 
Das Kultusministerium plant derzeit keine pauschale Verlängerung der Ferien. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Markus Kuhn                                         gez. Philipp Gyaja 
(Schulleiter)                                   (Stellv. Schulleiter) 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 
markus.kuhn@msg-giengen.de;   philipp.gyaja@msg-giengen.de 
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