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Philippsburg, 09.12.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
eigentlich ist die Advents- und Weihnachtszeit ganz anders, habe ich erst neulich gedacht. Jede 
Familie pflegt ihre eigenen geschätzten Rituale. Es ist die Zeit der Tradition. Auch wir am 
Copernicus-Gymnasium halten in dieser Zeit an Bewährtem fest. So begrüßten wir die Advents-
zeit in den Vorjahren mit unserem Weihnachtsmarkt, der auch bei unseren Ehemaligen und 
Freunden der Schule sehr beliebt war. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien lud die 
Fachschaft Religion zu einem besinnlichen Gottesdient ein. Weihnachten 2021 wird anders als 
sonst – zumindest anders als geplant und erwartet.      
 
Der diesjährige Weihnachtsmarkt ist wie im letzten Jahr der Coronapandemie zum Opfer ge-
fallen. Auf den Weihnachtsgottesdienst werden wir ebenso verzichten. Erstmalig haben wir uns 
stattdessen an einen digitalen Adventskalender gewagt. Dieser wurde sehr liebevoll von 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften der Fachschaft Religion und Bildende Kunst gestal-
tet. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, tägliche Impulse für die Adventszeit auf unserer 
Moodleseite zu bekommen (das Passwort lautet: Advent-2021):  
https://moodle.copernicus-gymnasium.de/moodle/course/view.php?id=691 
 
Sicher haben Sie bereits aus der Presse gehört. Das Kultusministerium hat die letzten drei Schul-
tage vor den Weihnachtsferien anders als gedacht geregelt. Ziel ist es, die Schulen offen zu 
halten. Die Weihnachtsferien sollen wie angekündigt beginnen, der letzte Schultag ist Mittwoch, 
22.12.2021. Gleichzeitig möchte das Kultusministerium dem Wunsch mancher Eltern nach-
kommen, sich in der Zeit unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen zu isolieren. Deshalb 
besteht vom 20. bis zum 22. Dezember 2021 als besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, 
dass sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte Quarantäne begeben. Für die 
Beurlaubung gelten folgende Regelungen: 
 

 Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der voll-

jährigen Schülerin oder Schüler schriftlich angezeigt. 

 Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder 

dem Schüler aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen.  

 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, wie bei Krank-

heit darüber, ob eine entsprechende Arbeit nachträglich anzufertigen ist.  

Diese Regelung stellt uns vor große Herausforderungen. Um den Unterricht möglichst gut zu 
gestalten, benötigen wir rasch eine Übersicht über die Anzahl der im Fernunterricht befindlichen 
Schüler/innen. Falls Sie von dieser Beurlaubung Gebrauch machen wollen, geben Sie dem 
Klassenlehrer / der Klassenlehrerin bitte bis spätestens Mittwoch, den 15.12.2021, per E-
Mail Bescheid (Name@copernicus-gymnasium.de). 

 
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht am Mittwoch, 22.12.2021, um 11.00 Uhr endet. 

https://moodle.copernicus-gymnasium.de/moodle/course/view.php?id=691
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Die Pandemie hat uns weiterhin im Griff. Die Inzidenzen in den umliegenden Gemeinden sind 
hoch. Hinter jeder Zahl verbergen sich Menschen mit ihrer Coronaerkrankung. Auch wir haben 
an der Schule Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert 
haben. Glücklicherweise ist derzeit die Anzahl der Erkrankten bei uns im Rahmen. Mit viel Auf-
wand und Engagement unternehmen wir Maßnahmen, damit dies so bleibt. Bitte unterstützen 
Sie uns, indem Sie uns frühzeitig über Coronaerkrankungen und Kontakte zu Coronaerkrankten 
informieren. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass man sich in diesen Fällen in Selbst-
quarantäne begibt. Dies ist wohl noch nicht allen Betroffenen bekannt. Auf unserer Homepage 
(http://www.copernicus-gymnasium.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Und-was-
passiert-jetzt-Informationen-zu-Quarant%C3%A4ne-und-Impfen-06.12.2021.pdf) können Sie 
sich über das korrekte Verhalten im Zusammenhang mit Corona informieren.  
 
Das Kultusministerium verweist auf Neuerungen in der Coronaverordnung. Eine Neuerung im 
Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres 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 Ausnahmere-
gelung ist derzeit für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren bis zum 31. Januar 
2022 befristet. 
 
Dank Ihrer Unterstützung freut sich die Fairtrade-AG auf ein vorgezogenes Weihnachts-
geschenk. Auch in diesem Jahr haben wir uns als Schule am Wettbewerb der Spardabank 
beteiligt. Wir konnten einen Betrag von 2000 € gewinnen. Von dieser Förderung soll ein Auto-
mat angeschafft werden, der mit Fairtrade-Produkten bestückt ist, angeschafft werden. Ein 
herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. 
 
Bereits seit September haben wir unser Angebot bei „Webuntis“ erweitert. Nun sind dort auch 
die zu erledigenden Hausaufgaben einzusehen. So können sich die Schülerinnen und Schüler 
Zuhause über die Hausaufgaben informieren, falls der Aufschrieb in der Unterrichtsstunde 
verloren ging oder unvollständig sein sollte. 
 
Dieses Weihnachtsfest mag in vielen Familien anders als sonst ablaufen. Vielleicht ist dies der 
Zeitpunkt, neue Traditionen zu begründen? Ich werde diesmal innerhalb meiner Familie 
Geschichten verschenken und mir selbst Geschichten wünschen. Sich Zeit zum Zuhören zu 
nehmen, dieser Gedanke gefällt mir. Zuhören bedeutet, anderen unsere uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Das Schöne des Zuhörens zeigt sich darin, dass diejenigen, denen 
zugehört wird, das Gefühl erhalten, akzeptiert zu sein. Durch Zuhören laden wir Menschen ein, 
Freunde zu werden.  
 
Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und lieben 
Menschen. Kommen Sie gesund ins neue Jahr und bleiben Sie behütet. 
 

 
Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 
 
 
Ihr Thorsten Uhde,  
Schulleiter 
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