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Schuljahr 2021/2022 
 
Brief zum Jahresende 
 

 
Stuttgart, den 13.12.2021 

 

Liebe Eltern, 
 
dieses Jahr geht mit großen Schritten dem Ende entgegen und wir verabschieden es gerne, 
denn es war für uns, für Sie und für die Kinder ein sehr belastendes und anstrengendes Jahr. 
 
Glücklicherweise konnte der Unterricht in den letzten Wochen stattfinden, die Infektionsfälle 
konnten wir gemeinsam durch umsichtiges Verhalten und durchdachte Hygienemaßnahmen im 
Griff behalten. 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns schenken. 
 
Wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, wird es in Baden-Württemberg keine 
vorzeitigen Weihnachtsferien geben. Die Weihnachtsferien beginnen gemäß der geltenden 
Ferienverordnung am Mittwoch, den 22. Dezember 2021. 
Das Kultusministerium reagiert auf den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler, sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. 
Deshalb eröffnet es im Zeitraum vom 20. bis zum 21. 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 schriftlich angezeigt. 

 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. 

 

Der letzte Schultag ist der Dienstag, 21.12.. Der Unterricht beginnt um 7.45 Uhr und endet für 

alle um 11.15 Uhr.  

Unsere "Besinnliche Stunde" wird in diesem Jahr und an diesem Tag in einem besonderen 

Format stattfinden, Ihr Kind und wir freuen uns schon darauf. 

 

Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, der 10.01.2022. 

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Bismarckschule. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute, 
Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr. 
 

   

Herzliche Grüße von der 
Schulleitung und vom 
Kollegium der 
Bismarckschule 


