
Mögliche selbstgewählte Beurlaubung / Quarantäne 
für den Präsenzunterricht für den Zeitraum  
vom 20. bis zum 22. Dezember 2021  
                          
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir möchten Sie darüber informieren, dass das Kultusministerium auf den Wunsch mancher Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler, sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen, mit 

folgender Regelung reagiert hat: 

Im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 gibt es 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 dem 

volljährigen Schüler schriftlich angezeigt.  

 Die Schule wird der Schülerin oder dem Schüler für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, 

soweit erforderlich, entsprechende Materialien 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 darüber, ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist. 

 

Falls Sie von dieser Möglichkeit der Isolierung für Ihr Kind vom 20. – 22. 12. 2021 Gebrauch machen wollen, 

geben Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt dieses Schreibens bis spätestens Dienstag, 14. Dezember 2021, 

unterschrieben bei der Klassenleitung Ihres Kindes ab.  

Rainer Bade, OStD 

Schulleiter 

Hier bitte abtrennen: 

Hiermit bestätige ich, dass mein(e)  / unser(e) Tochter / Sohn  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….                           ……………………… 

Nachname, Vorname                       Klasse 

in der Zeit vom 20. – 22. 12. 2021 davon Gebrauch macht, sich zu isolieren und die Schule nicht besuchen wird. 

Auf die Einhaltung der oben genannten Auflagen für diese Zeit werde ich / werden wir achten. 

 

………………………………………………………………………………………….………………………….                           ……………………… 

Nachname, Vorname des / der Erziehungsberechtigten                                                              Datum 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten des/der Erziehungsberechtigten 

  


