
 

 

  
 

Rundbrief letzte drei Tage 2021  Rundbrief letzte drei Tage 2021     

 

 

Liebe Eltern,  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit den Ministerbriefen vom vergangenen Freitag haben wir nun Klarheit: 

Die Ferien beginnen ganz normal am 23.12.2021. 

 

Die letzten drei Tage sind wir am GEO für unsere Schülerinnen und Schüler da. 

Und zwar ohne Einschränkungen.  

Kein Distanzlernen, kein Hybridunterricht, keine Aufgaben im Aufgabenmodul, keine 

Notbetreuung, kein Filme-Gucken von morgens bis abends. 

Wir machen am GEO ganz unaufgeregt und ohne Einschränkung Unterricht.  

Darauf freuen wir uns. 

Am 22.12.2021 endet der Unterricht um 13:15 Uhr. Hier und da wird es sicher kleine 

Weihnachtsfeiern geben, aber das legen die Klassenleitungen so, wie es für alle am 

günstigsten liegt, zum Beispiel in die KL-Stunden. Hier gibt es keine zentrale Regelung. 

Ich kann gut verstehen, wenn Eltern überlegen, ob sie ihre Kinder angesichts des 

nahenden Weihnachtsfestes früher aus dem Unterricht nehmen wollen. 

 

Auch wir haben zuhause überlegt, wie wir mit unseren drei Kindern den Besuch bei den 

Großeltern in Ostfriesland gestalten. Da man nicht nur am letzten Tag dem 

Präsenzunterricht fernbleiben kann, werden unsere Kinder regulär die letzten drei Tage 

zur Schule gehen und wir werden nun erst am zweiten Weihnachtsfeiertag Richtung 

Ostfriesland aufbrechen. 

Das sage ich nicht, damit Sie dies genauso entscheiden. Jede Situation ist anders und jede 

Familie entscheidet über den Besuch bei vulnerablen Angehörigen selbstverständlich so, 

wie sie es für richtig hält.  

 



 

 

Was ich anbieten kann, ist die Ausgabe eines zusätzlichen Tests am 22.12.2021. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler können am letzten Schultag nach der 6. Stunde in die Aula 

kommen, wo ich persönlich jeder Schülerin und jedem Schüler, die/der dies möchte, 

einen Test ausgeben werde, der für einen Besuch bei Verwandten und Freunden in den 

Weihnachtsferien genutzt werden kann. 

Ich weiß, dass dies keine 100%ige Sicherheit gibt, es ist nur ein Angebot.  

Ich persönlich denke aber schon, dass man es verantworten kann, mit Kindern, die ja 

sowohl am 20.12. als auch am 22.12.2021 regulär getestet werden und die am 26.12. (um 

bei dem Beispiel der Familie Jacob zu bleiben) symptomfrei sind und an diesem Tag ein 

weiteres Mal getestet werden, Verwandte zu besuchen, die einem besonders lieb und 

teuer sind.  

Aber wie gesagt, das entscheidet jede Familie für sich. 

 

Wenn es dann endlich soweit ist, wünsche ich allen GEO-Familien frohe Festtage und 

erholsame und gesunde Ferien! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Andreas Jacob 

Schulleiter 

 

 

 


