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3. Dezember 2020

Liebe Lehrkräfte, liebe Eltern,

mit  dieser Internen Mitteilung erhalten Sie eine Videobotschaft  der Kultusministerin
und ein Schreiben, in dem sie den Beginn der Weihnachtsferien 2020 erläutert.

Bitte sehen Sie mir nach, dass ich die Entschlussbildung in der Landesregierung nach
der Besprechung der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin vom 25. No-
vember 2020 nicht kommentiere. Dies ist bereits vielfach geschehen – etwa in der
„Badischen Zeitung“ vom 2. Dezember 20201. Es sind außerdem noch Fragen offen
(z.B. eine Hotspot-Strategie für den Landkreis Lörrach), die in eine neue „Corona-Ver-
ordnung Schule“ eingehen sollen; diese ist bis jetzt nicht erschienen.

Was bedeutet das fürs GBG?

 Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg
gemäß der geltenden Ferienregelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020,
und enden am Samstag, den 9. Januar 2021.

◦ Der Unterricht am GBG endet am 22. Dezember 2020 nach der 4. Stunde. 

 Am 21. und 22.Dezember findet Präsenzunterricht nur für die Klassen 5 bis 7
statt. 

◦ Wir bitten die Lehrkräfte und die Schüler*innen, die vor Ort sind, ihre Klas-
senräume ordentlich zu hinterlassen.

◦ Die Mensa ist ab 18. Dezember 2020, 11:20 geschlossen. 

◦ „Die Präsenzpflicht ist am 21. und 22. Dezember 2020 jedoch ausgesetzt,
sodass Eltern ihre Kinder zuhause lassen können, wenn sie die Tage vor
Weihnachten für die Minimierung der Kontakte nutzen wollen.“2 Bitte den-
ken Sie daran, dass die Schule wie üblich informiert werden muss.

 Um die Kontakte vor Weihnachten bei den älteren Schülerinnen und Schülern
zu reduzieren, findet ab Klassenstufe 8 an diesen beiden Tagen Fernunterricht
statt.

◦ Das Nebeneinander von Präsenz- und Fernunterricht für ein- und die-
selbe Lehrkraft verunmöglicht in den meisten Fällen einen Fernunter-

1 https://www.badische-zeitung.de/corona-schulpolitik-ist-ein-fauler-kompromiss-zur-gesichtswahrung  —198513765.html; 
02.12.2020.

2 https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+12+01++Regelungen+fuer+den+Schulbetrieb+vor+den+Weihnachtstagen  ; 
02.12.2020.

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+12+01++Regelungen+fuer+den+Schulbetrieb+vor+den+Weihnachtstagen
https://www.badische-zeitung.de/corona-schulpolitik-ist-ein-fauler-kompromiss-zur-gesichtswahrung


richt nach den im September 2020 veröffentlichten Qualitätskriterien
des  Landes  (vgl.  „Konzept  für  das  Schuljahr  2020/21“  vom
07.07.2020).3

▪ Wir sehen vor:

 Alle Schüler*innen ab Klassenstufe 8 erhalten –  entweder in Papier-
form im Vorfeld oder über Moodle – Aufgaben im Umfang der vom
Stundenplan vorgesehenen Stunden. 

 Sie erhalten in angemessener Zeit eine Rückmeldung von der jeweili-
gen Lehrkraft, entweder in Präsenz nach den Ferien oder über Mood-
le, wenn die Aufgaben dort eingestellt waren; jedenfalls nicht über die
Weihnachtsferien.

Für weitere Informationen aus dem Kultusministerium (Aussetzung der Pflicht zur Ab-
gabe von Gesundheitsbestätigungen nach den Ferien, Kontaktpersonenmanagement
der Gesundheitsämter) verweise ich auf das angehängte Schreiben der Kultusministe-
rin.

Mit guten Wünschen für die Weihnachtszeit und freundlichen Grüßen

3 https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+08+Konzept+Schuljahr+2020-2021  ; 02.12.2020.

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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