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Elternbrief 
 
 
 

Backnang, den 10.12.2021 
Liebe Eltern der Pestalozzischule, 
 
 
Regelungen rund um Corona 
 
In den letzten Wochen hatten wir immer wieder positive Schnelltestergebnisse, die teilweise auch über 
einen positiven PCR-Test bestätigt wurden. Wenn die Klasse Ihres Kindes betroffen ist, bedeutet dies, 
dass Sie von uns schriftlich informiert werden und die Kinder für 5 Schultage von den anderen Klassen 
isoliert werden.  
Mit dem Schreiben des Kultusministeriums ist nun die restliche Zeit vor den Weihnachtsferien geregelt 
worden.  
Die Ferien beginnen – wie im Ferienplan festgehalten - am Mittwoch, den 22.12.2021 um 11.15 
Uhr und enden am Sonntag, den 9.1.2022. Das Land hat die Möglichkeit geschaffen, dass sich die 
Schüler*innen als besondere Ausnahmeregelung in der Zeit vom 20.12.-22.12.2021 in eine 
selbstgewählte Quarantäne begeben können, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen.  
Konkret bedeutet dies: 
Sie können Ihr Kind vom 20.12.-22.12.2021 vom Unterricht an der Schule beurlauben lassen. Hierfür 
müssen Sie einen schriftlichen Antrag bis zum 15.12.2021 an der Schule stellen. 
Ihr Kind bekommt dann für den genannten Zeitraum Arbeitsunterlagen, die am Mittwoch, den 
22.12.2021 fertig bearbeitet in der Schule um 12.00 Uhr abgegeben werden müssen.  
 
Bitte beachten Sie, dass wir grundsätzlich keine Ferienverlängerungen bewilligen können. Flüge und 
Verwandtschaftsbesuche müssen innerhalb der gesetzlichen Ferientage liegen.  
 
Wir hoffen sehr, dass wir durch den Winter ohne Fernlernphasen durchkommen werden und für die 
Kinder ein stabiles Lernen in Präsenz möglich ist. Trotzdem überlegen wir, wie wir uns sowie die Kinder 
bestmöglich auf Phasen des Fernlernens vorbereiten können. Bis zu den Weihnachtsferien üben wir 
deshalb noch einmal verstärkt den Umgang mit moodle sowie den Umgang mit den I-Pads. Sollte es 
nötig werden, können wir diese dann auch wieder zeitnah mit nach Hause geben. Bitte beachten Sie in 
diesem Zusammenhang in der Anlage die Datenschutzerklärung zum Fernlernen und geben uns diese 
unterschreiben wieder zurück an die Schule.  
 
In den Schulferien benötigen Schüler*innen zwischen 6 und 18 Jahren einen aktuellen Testnachweis, 
wenn sie Veranstaltungen besuchen möchten. Der Schülerausweis wird in den Weihnachtsferien nicht 
mehr ausreichen, da die Kinder während dieser Zeit nicht regelmäßig über die Schule getestet werden. 
Bitte achten Sie darauf, dass für Jugendliche zwischen 12-18 Jahren geplant ist, dass Ende Januar 
2022 grundsätzlich die Möglichkeit, den Schülerausweis als Eintrittskarte zu benutzen, auslaufen soll. 
Hintergrund ist, dass für diese Altersgruppe ein Impfangebot besteht. Bitte beraten Sie sich 
diesbezüglich mit Ihrer Kinderärztin.  
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich eine frische sowie passende Maske mit in den Unterricht 
bringt. Vor allem bei kleinen Kindern sollten Sie Masken in Kindergröße kaufen, da diese besser passen 
und deshalb auch besser schützen.  
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Personal 
Einige Eltern haben es in den letzten Wochen wahrscheinlich schon bemerkt: die Personalsituation an 
unserer Schule ist sehr angespannt. Wir haben leider einige Lehrkräfte, die über einen längeren 
Zeitraum ausfallen. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass wir in der momentanen Pandemielage 
nicht immer auf andere Klassen verteilen können, weshalb es an Randstunden nun auch zu 
Unterrichtsausfällen kommen kann. Unser Vorgehen hierbei sieht so aus, dass wir für die Kleinsten ein 
möglichst verlässliches Angebot machen und eher in den oberen Klassen Kürzungen vornehmen und 
die Jugendlichen dann mit einem eventuell größeren Paket an Hausaufgaben in den Nachmittag 
entlassen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Herbst, unsere frühere Schulleiterin, uns wieder an zwei 
Tagen im Unterricht unterstützt und somit die größten Lücken schließt.  
 
Sonstiges: 
Masernimpfschutz 
Bitte denken Sie daran, den Masernimpfschutz Ihres Kindes bei uns nachzuweisen. Die Frist wurde bis 
Ende des Jahres verlängert. Sollte bis Januar 2022 kein solcher Impfnachweis bei uns vorliegen, 
müssen wir die entsprechenden Kinder ans Gesundheitsamt melden. 
 
BuT-Karte 
Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob die BuT-Karte Ihres Kindes noch gültig ist. Dies ist sowohl für die 
Übernahme der Mittagessenskosten als auch für Ausflüge im schulischen Zusammenhang wichtig und 
erspart Ihnen zusätzliche Kosten.  
 
Caterer 
Seit diesem Schuljahr werden wir von der „Schicken Möhre“ mit Mittagessen beliefert. Auch die gesamte 
Abrechnung läuft über den Caterer Gastro Schmitt. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind nur dann zum 
Mittagessen eingeplant wird, wenn Guthaben auf dem Essenskonto ist. Bei Krankheit muss zudem bis 
neun Uhr dort telefonisch abgesagt werden, damit keine zusätzlichen Kosten für Sie entstehen. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Gastro Schmitt unter Tel.: 07151 1658898 
Familien, die BuT-berechtigt sind, müssen nur gewährleisten, dass die Karte gültig ist.  
 
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im kleinen Kreis, einen gesunden Start ins Jahr 
2022 und freuen uns auf ein Wiedersehen im Januar. 
 
 
 
 
S. Knoblauch    mit dem Team der Pestalozzischule 
 
Anlagen: 

- Datenschutzerklärung Fernlernen – bitte ausgefüllt zurück an die Schule 
- „Und was passiert jetzt?“ – zu Ihrer Information 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abschnitt abtrennen und unterschrieben bis Montag, 13.12.2021 beim Klassenlehrer abgeben. 
 
Vom Elternbrief habe ich Kenntnis genommen. 
 
________________________________________________________ 
Name 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Name des Kindes                                                                                                           Klasse 
 
 
Aktuelle telefonische Erreichbarkeit: _____________________________________________________________ 
 
Aktuelle Mailadresse: _________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Eltern 
 

 

 


