
 

 
 
 

                                                                                                          

                                                                                            Lauchringen, den 9.12.2021   

Liebe Eltern, 

nur noch wenige Tage bleiben uns, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen 

und wieder blicken wir auf ein ereignisreiches und in vielerlei Hinsicht besonderes 

Jahr zurück. Das Corona-Virus hat unsere Lebenswirklichkeit verändert - auch unser 

schulisches Leben ist ein anderes geworden.  

Dennoch können wir auch in diesem pandemiegeprägten Jahr auf Ereignisse und 

Projekte zurückblicken, die unser Schulleben lebendig und bunt gestaltet haben:   

• Die Einschulungsfeiern, 

• der Nikolausbesuch mit einem kleinen Geschenk für jedes Kind (Spende des 
Fördervereins der GSUL), 

• die Abschlussfeier der vierten Klassen,   

• AGs wie: Gitarren-, die Blockflöten-, die Altflötengruppen, Theaterspiel, …. 

• Resilienztraining, Resilienzprojekte in den Klassen, 

• die Pausenengel sind wieder im Einsatz. 

• Auch die Schulbücherei ist wieder fest in Betrieb genommen worden – hier 
ein großes Dankeschön an alle engagierten Eltern, die unseren Kindern 
dieses Leseerlebnis durch ihren regelmäßigen Einsatz ermöglichen! 

• Leseförderung und Sprachförderung durch ehrenamtliches Engagement.  

• Die Digitalisierung der Schule ist weiter vorangeschritten. 
 

An dieser Stellen möchte ich all jenen Menschen meinen Dank zum Ausdruck 

bringen, die unser Schulleben in vielfältiger Weise tragen, unterstützen und 

bereichern. 

Außerdem möchte ich noch einmal unseren neuen stellvertretenden Schulleiter, 

Herrn Hilpert, herzlich willkommen heißen! 

 

Unser letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist Mittwoch, der 22. Dezember 

2021. Der Unterricht endet für alle Schüler*innen an diesem Tag um 12.05 Uhr, 

bzw. 12.15 Uhr. 

Der erste Schultag nach den Ferien ist der 10. Januar 2022 und beginnt für alle 

Klassen nach Stundenplan. Auch die Frühbetreuung findet dann wie üblich statt. 

 

Liebe Eltern, im Namen des gesamten Kollegiums der GSUL bedanke ich mich ganz 

herzlich für die vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit in diesem vergangenen 

Jahr.  

     Grundschule Unterlauchringen 

 
 
 



Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, erholsame 

Ferien und alles Gute für das Jahr 2022  -                                               

vor allem, bleiben Sie fröhlich und gesund.      

 

Herzliche Grüße 

Stefanie Netzhammer, Rektorin            

___________________________________________________________________ 

Bitte beachten Sie:  

Die Landesregierung Baden-Württemberg gibt im Zeitraum vom 20. bis zum 22. 

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:  

• Eltern melden ihr Kind schriftlich (bis spätestens 15.12.2021, über unteren 

Abschnitt dieses Briefes) vom Präsenzunterricht ab. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Freitag (17.12.21) Arbeitsaufträge.  

• Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin / der 

Schüler die 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. 

 

Bitte bis spätestens Mittwoch, den 15. Dezember 2021 an Klassenlehrer*in zurückgeben! 
__________________________________________________________________________ 

 

Name des Kindes: ________________________________       Klasse: ________ 
   (Vor- und Nachname in Druckschrift) 
 

o Ich habe den Weihnachtsbrief zur Kenntnis genommen. 
 

 

O   Mein Kind nimmt  von Montag, den 20.12.2021 bis Mittwoch,  

      den 22.12.2021  nicht am Präsenzunterricht in der Schule teil.  

 

 Mein Kind nimmt am Unterricht teil und benötigt am 22.12.2021 Betreuung  

     O   bis 12.50 Uhr 
     O   bis 14.00 Uhr inkl. Essen (nur für zur Betreuung angemeldete Kinder). 

 

Unterschrift: _____________________________                Datum:__________________ 


