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Weihnachtsferien 2020/2021 
 

Aktuelle Informationen von der Nardini-Schule zur Corona-Krise 
 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendlichen, 
 
nun starten wir bereits am 16.12.2020 in die Weihnachtsferien. Ausgenommen ist die Ab-

schlussklasse, die im Fernunterricht beschult wird (-sollte Ihr Kind also die 9. oder 10. Klasse 

der Nardini-Schule besuchen und sagen, dass es nichts zu tun hat, stimmt etwas nicht!). 

Hintergrund der vorgezogenen Weihnachtsferien sind die enorm gestiegenen Infektionszah-

len, denen unsere Regierung nun begegnet, indem sie dafür sorgt, dass möglichst wenige 

Menschen sich in der Öffentlichkeit bzw. einem größeren Kreis bewegen. Von daher möch-

ten auch wir Sie bitten, in diesen Tagen auf soziale Distanz zu achten… Eine absurde Bitte – 

aber notwendig und sinnvoll, wenn wir irgendwann wieder Normalität erleben wollen. 

Die Schulen sind aufgefordert, eine Notbetreuung anzubieten. Anspruch auf diese Notbe-

treuung haben alle Kinder, von denen beide Eltern an ihrem Arbeitsplatz als unabkömm-

lich gelten. Wenn dem so ist, bitte ich Sie darum, dies der Schulleitung schnellstmöglich zu-

rückzumelden. 

Wenn sich zwischen dem 16.12.2020 und dem 22.12.2020 zeigt, dass die Situation zu Hause 

sehr schwierig ist, bitte wir ebenfalls um Rückmeldung. Auch dann wären wir bereit, eine Be-

treuung am Vormittag anzubieten. Bitte scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen! 

Nach derzeitigem Stand beginnt die Schule nach den Ferien wieder am Montag, 11.01.2021 

um 8.30 Uhr. Wir bitten darum, dass jedes Kind wieder das Formular „Auskunftserklärung 

Corona“ mitbringt. Dieses Schreiben finden Sie auch im Anhang. 

Sollten sich neue Veränderungen bis zum 11.01.2021 ergeben, werden wir per Mail oder 
über die Homepage auch in den Weihnachtsferien informieren. Aktuelle Informationen zu 
Schule unter Corona-bedingungen in Baden-Württemberg erhalten Sie außerdem unter 
https://km-bw.de/FAQ+Corona. Bei Fragen stehen aber auch wir Ihnen sehr gerne zur Verfü-
gung. 
 

https://km-bw.de/FAQ+Corona


Zum Schluss bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Familien ein schönes und entspanntes 

Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Vor allem aber: Bleiben Sie alle 

gesund!! 

 
 
Frank Hemberger     Sarah Lampe 
Bereichsleitung/Schulleitung Walldürn  Schulleitung Gerlachsheim 
06282/9207-45     09343/6158822 
frankhemberger@nardini-schule.de   sarah.lampe@nardini-schule.de  
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Auskunftserklärung Corona-Status Junger Mensch 
 

 

Name des/der Schülers/Schülerin: __________________________ 
 

Bitte ankreuzen ja nein 

1 Mein Kind gehört aufgrund einer Vorerkrankung einer Risiko-

gruppe an (Befreiung vom Unterricht auf Antrag möglich) 

  

2 Die Eltern/Ein Elternteil gehören/gehört aufgrund einer Vorer-

krankung einer Risikogruppe an (Befreiung vom Unterricht auf 

Antrag möglich) 

  

Wenn einer der Punkte 3-6 zutrifft, informieren Sie bitte umgehend 

die Schule (06282/9207-25; info@nardini-schule.de ) und lassen 

den/die Schüler/in bis zur Klärung zu Hause. 

3 Mein Kind/Wir waren in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit ei-

ner nachweislich an Covid-19 erkrankten Person 
  

4 Mein Kind/Wir waren in den letzten 14 Tagen in Kontakt mit ei-

ner Person, die mit einer anderen an Covid-19 erkrankt Person 

Kontakt hatte 

  

5 Wenn 4 ja: Diese Kontaktperson zeigt inzwischen Symptome 

(Fieber, Husten,…) 

  

6 Mein Kind/Wir haben Erkältungs-/Grippesymptome und/oder 

Geschmacks und Geruchsbeeinträchtigungen 

  

Ich/Wir waren in Urlaub in …. 

_____________________________ von ______________ bis ______________ 

Nach der Rückreise wurde ein Test durchgeführt.    

 

 

__________________________    __________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Eltern 
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