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Bruchsal, 10. Dezember 2020

Elternbrief Nr. 5 (Schuljahr 2020/21) – Weihnachten

Liebe Eltern,
wir befinden uns mitten in der Adventszeit – einer Zeit des Wartens, die uns dieses Jahr in
mitunter deprimierender Weise extrem schwer fällt. Wir ersehnen nicht nur Weihnachten,
sondern haben Sehnsucht nach dem Ende dieser Pandemie-Situation mit allen ihren
Einschränkungen. Mit diesem Elternbrief vor Weihnachten haben wir einige Informationen
für Sie:
1.) Letzte Schultage vor den Weihnachtsferien: Sicherlich haben Sie die
Veröffentlichungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 1. Dezember 2020
in den Medien verfolgt, die uns ebenfalls einigermaßen überrascht haben, aber nun
auch mit folgenden Konkretisierungen für uns gelten:


Die Weihnachtsferien beginnen in Baden-Württemberg gemäß der geltenden
Ferienregelung am Mittwoch, 23. Dezember 2020.



Am Montag, 21. und Dienstag, 22. Dezember findet für die Klassen 5-7 der
reguläre Präsenzunterricht von der 1. bis zur 7. Stunde statt (danach kein
weiterer Nachmittagsunterricht). Die förmliche Präsenzpflicht ist an diesen
beiden Tagen ausgesetzt, sodass Eltern ihre Kinder bei Bedarf auch zuhause
lassen können. Es findet kein Fernlernen statt! Um einen Überblick über die
Teilnahme zu erhalten, bitten wir die Eltern um eine kurze Rückmeldung an die
Klassenleitungen, ob sie das Angebot der Aussetzung der Präsenzpflicht für ihr
Kind wahrnehmen werden. Ein entsprechendes Rückmeldeformular ist im
Anhang beigefügt.



Von Klasse 8 bis KS 2 findet an diesen beiden Tagen ausschließlich
Fernunterricht statt. Die Lehrerinnen und Lehrer versorgen die Klassen/Kurse
mit entsprechendem Arbeitsmaterial. Die Fachlehrerinnen und -lehrer
informieren die Klassen/Kurse vorab über die Art des Fernlernens.



Wir wollen uns in dieser Krisenzeit die stimmungsvollen Weihnachtsfeiern
in den Klassen und Kursen nicht gänzlich nehmen lassen. Daher gibt es am
Freitag, 18. Dezember 2020 ab 7.30 Uhr weihnachtliche Bläsermusik im
Innenhof (dort kann man gut Abstand halten ). In der 6. Stunde findet für die
Klassen 5 bis 10 eine Weihnachtsfeier als Klassenlehrerstunde statt. Für KS 1
gibt es in der 3. Stunde einen besinnlichen Weihnachtsimpuls und für KS 2 in
der 4. Stunde. Nach der 6. Stunde endet der Unterricht für alle Klassenstufen.

2.) Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien ist nach derzeitigem Stand am
Montag, 11. Januar 2021 nach Stundenplan. Nach den Ferien ist keine
Gesundheitserklärung mehr nötig. Aufgrund der dynamischen Situation können sich
alle Planungen möglichweise noch kurzfristig überholt haben. Aufgrund längerer
Krankheits- und Elternzeitvertretungen werden sich nach den Weihnachtsferien
zahlreiche Stundenpläne ändern, schauen Sie daher in der Woche vor Schulbeginn in
Webuntis nach dem Stundenplan Ihres Kindes.
3.) Gleich zwei besondere Adventskalender bereichern in diesem Jahr unser
Schulleben vor Weihnachten:


Jeden Tag geht ein Türchen unseres musikalischen Adventskalenders auf.
Schauen Sie doch gerne einmal auf unserem Youtube-Kanal vorbei und lassen
sich überraschen: www.youtube.com/channel/UCe73QsWBnYbLCmOIfMuyyMA



Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Adventskalender mit Schokolade
erhalten mit der letztjährigen Weihnachtskrippe der Schule als Motiv. Darauf
finden Sie einerseits unsere Weihnachtswünsche für die ganze Familie und auch
unser Schuljahresmotto „DeMut haben!“, das wir bislang noch nicht
veröffentlicht hatten. Hierzu einige Gedanken im Sinne einer aktuellen
Weihnachtsbotschaft:

DeMut haben!
Der Begriff „Demut“ scheint heutzutage einigermaßen verstaubt zu sein. Oft drängt sich
als erste Wortbedeutung auf, von einer übergeordneten Instanz niedrig und klein gehalten
zu werden. Das Schuljahresmotto 2020/21 am Gymnasium St. Paulusheim möchte den
Begriff neu entdecken und als moderne Tugend in der heutigen Zeit verstanden wissen:
Demut heißt, mit beiden Beinen aufrecht, erhobenen Hauptes
auf der Erde zu stehen, und zu wissen, dass der Himmel über mir ist.
„Himmel“ steht hier nicht für eine klein haltende oder gar bedrohliche höhere Instanz,
sondern als Inbegriff für das Eingebettetsein des Individuums in die gesamte Schöpfung.
Für unsere Jugendlichen sind nicht erst seit „Fridays for future“ Klima- und Umweltschutz,
Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung zentrale Themen. Hierbei gilt es, sich selbst
demütig vor unverhältnismäßigem und ungerecht verteiltem Ressourcenverbrauch
zurückzuhalten und nicht alles zu tun und zu nehmen, was sich anbietet. Letztlich zeigt
auch die Corona-Pandemie, dass der Mensch sich nicht allmächtig über die Gegebenheiten
der Natur hinwegsetzen kann, sondern diese zu respektieren und gut damit umzugehen
hat.
„Demut“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen von „DienMut“. Das Schuljahresmotto will
einerseits auffordern, sich – den notwendigen gesellschaftlichen und klimaschützenden
Herausforderungen der Zeit dienend – mutig und solidarisch einzusetzen. Andererseits
möchte das Motto „DeMut haben!“ in der aktuellen Krisenzeit neuen Mut machen,
zuversichtlich und hoffnungsvoll nach vorne zu blicken – dies ist sodann geradezu eine
adventliche Perspektive auf Weihnachten und das neue Jahr hin!
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine besinnliche Adventszeit und sodann ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest sowie für das neue Jahr 2021 viel Erfolg, vor allem Gesundheit
und Gottes Segen. Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen aus dem Gymnasium
St. Paulusheim
Markus Zepp

Schulleiter

Dr. Jörg Hirsch

Stv. Schulleiter

Dieses Formular bitte ausgefüllt bis spätestens Dienstag, 15. Dezember 2020 bei den Klassenlehrern abgeben.

Klasse 5-7: Erklärung zur Aussetzung der Präsenzpflicht am
Montag, 21. und Dienstag, 22. Dezember 2020
Da wir uns einen Überblick darüber verschaffen möchten, welche Schülerinnen und
Schüler aus den Klassen 5 bis 7 am Montag, 21. und Dienstag, 22. Dezember 2020 an der
Schule sein werden, bitten wir Sie, dieses Formular auszufüllen und spätestens am
Dienstag, 15. Dezember 2020 über Ihre Kinder bei der jeweiligen Klassenleitung
abzugeben.
Die negative Rückmeldung gilt als Entschuldigung für die Nichtteilnahme am
Präsenzunterricht. In allen anderen Fällen bleibt die Entschuldigungsreglung hiervon
unberührt. Im Krankheitsfall müssen die Schülerinnen und Schüler von ihren
Erziehungsberechtigten auf die übliche Weise entschuldigt werden.

Meine Tochter / mein Sohn
Name: __________________________________________ Klasse: ______________
wird am 21. und 22. Dezember 2020 [bitte ankreuzen]



regulär am Präsenzunterricht teilnehmen.



nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und gilt somit als entschuldigt.

__________________________________________________________________
Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

