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Engstingen, den 10. Dezember 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 1 - 10, 

die Corona Pandemie hat das Land weiterhin fest im Griff und wir möchten Ihnen heute einige 

Informationen bezüglich der Weihnachtsferien weitergeben.  

Beurlaubung vom Präsenzunterricht 

Im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 gibt es eine Ausnahmeregelung für den 

Schulbesuch. Schülerinnen und Schüler können sich in eine selbstgewählte Quarantäne 

begeben und sich vom Präsenzunterricht befreien lassen. Folgende Punkte sind dabei zu 

beachten: 

- Schriftliche Beantragung bei der Schulleitung unter u.stark@freibuehlschule.de bis 

Mittwoch, 15.12.2021. 

- Die Schülerinnen und Schüler, die sich beurlauben lassen, erhalten am Freitag, 

17.12.2021, ein Lernpaket, dass an den Tagen bearbeitet werden muss. Dieses 

Lernpaket geben die Schülerinnen und Schüler am Montag, 10. Januar 2022, wieder bei 

der Klassenlehrkraft ab. Es findet kein Onlineunterricht statt. 

- Eine Beurlaubung ist nur über die vollen drei Tage möglich. Es gibt keine Ausnahmen. 

- Sollten Klassenarbeiten an diesen drei Tagen geschrieben werden, werden diese direkt 

in der ersten Woche nach den Ferien nachgeschrieben. 

- Schulstoff, der während dieser drei Tage verpasst wird, muss nachgeholt werden. 

Testnachweis 

Eine Neuerung im Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab sechs Jahren bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - 

soweit vorhanden - einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen wenn sie 

Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des Schülerausweises 

ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie zuvor mit Vorlage des 

Schülerausweises. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für Schülerinnen und Schüler im Alter 

von 12 bis 17 Jahren bis zum 31. Januar 2022 befristet. Damit haben alle Personen in dieser 

Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot anzunehmen.   

Ganztag 

Wir benötigen dringend Unterstützung, um den Ganztag an der Schule aufrechterhalten zu 

können. Wir suchen Personen, die uns hier unterstützen können und wollen. Es betrifft die 

Tage Dienstag und Donnerstag von 11:45 – 13:15 Uhr. Es wäre uns schon eine Hilfe, wenn Sie 

Ihre Bereitschaft signalisieren, dass Sie einmal pro Monat Zeit hätten, uns hier zu unterstützen. 

Schreiben Sie mir bei Interesse einfach eine E-Mail: u.stark@freibuehlschule.de 
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Ganztag vor den Weihnachtsferien 

Vor den Weihnachtsferien findet die Betreuung am Montag und Dienstag ganz normal statt. Am 

Mittwoch, 22. Dezember 2021, findet nur die Frühbetreuung statt. An diesem Tag gibt es keine 

Betreuung nach dem Unterricht. Der Unterricht endet um 11:45 Uhr für alle Schülerinnen und 

Schüler. 

Förderverein 

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freibühlschule hat im November 

stattgefunden. Wir suchen immer noch Verstärkung für die Vorstandschaft des Fördervereins. 

Es wäre sehr schade, wenn der Verein aufgelöst werden würde, da dies zum Nachteil aller 

Schülerinnen und Schüler wäre. Über Ihr ehrenamtliches Engagement würde sich die gesamte 

Schulgemeinschaft freuen. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte für nähere 

Informationen an:       igor.marchese@fbsengstingen.de 

Digitale Tafeln 

Die Freibühlschule freut sich sehr über die digitalen Tafeln, die gerade in den Klassenzimmern 

der Freibühlschule installiert werden. Wir möchten uns auf diesem Weg recht herzlich beim 

Gemeinderat und vor allem bei Herrn Bürgermeister Storz bedanken, dass die Anschaffung 

möglich gemacht wurde.  

 

Die Schulleitung möchte sich bei Ihnen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser 

schwierigen Zeit bedanken. Gemeinsam werden wir die Corona Pandemie meistern und hoffen 

sehr, dass wir den Schülerinnen und Schülern im Jahr 2022 mehr Normalität zurückgeben 

können. Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage und möchten mit dem 

Gedicht auf unserer diesjährigen Weihnachtskarte diesen Elternbrief schließen. 

 

Strahlend wie ein schöner Traum, 
steht vor uns der Weihnachtsbaum. 

Seht nur, wie sich goldenes Licht 
auf den zarten Kugeln bricht. 

“Frohe Weihnacht” klingt es leise 
und ein Stern geht auf die Reise. 
Leuchtet hell vom Himmelszelt 

hinunter auf die ganze Welt. 
 

Unbekannt 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Uwe Stark/Rektor                                                                                        Bettina Haag/Konrektorin        
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