
 

Franziskusgymnasium Lingen 
Staatlich anerkanntes Gymnasium in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück 

In den Strubben 11,  49809 Lingen,  Tel:  0591  901155-0 
 

 

 
        
     13.12.2021 
 

Schüler- Elternbrief Nr. 7 im Schuljahr 2021/22 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Am letzten Wochenende hat sich unser Kultusminister zu den letzten Schultagen vor Weihnachten 
geäußert und gleichzeitig einige Festlegungen für den Schulstart im Jahr 2022 getroffen: 
 

• Es bleibt dabei, dass die Weihnachtsferien erst am 23. Dezember beginnen. Eine 
komplette Schließung der Schulen an den letzten drei Tagen ist nicht vorgesehen. 

• Familien, die sich Sorgen um ein sicheres Weihnachtsfest machen und sich deshalb 
freiwillig isolieren möchten, können ihre Kinder vom 20. bis 22. Dezember aus dem 
Präsenzunterricht abmelden. 

• Der Unterrichtsstoff dieser Tage ist von den abgemeldeten Schüler*innen zu Hause 
selbstständig zu erarbeiten, ein Distanz- oder Hybridunterricht findet nicht statt. 

• Klassenarbeiten werden an den genannten Tagen nicht geschrieben, allerdings können 
ausgefallene schriftliche Leistungsüberprüfungen nachgeschrieben werden. 

• Die Abmeldung vom Präsenzunterricht erfolgt für den kompletten Zeitraum und kann über 
das beigefügte Formular erfolgen (vgl. Anhang). 

• Der Unterricht soll am 10. Januar wieder beginnen. Alle Schüler*innen, die nicht vollstän-
dig geimpft oder genesen sind, starten wieder mit fünf Testungen an fünf Schultagen. 

• Weiterhin vorgesehen ist das anlassbezogene intensivierte Testen (ABIT) über fünf Tage 
bei Auftreten eines Infektionsfalls in einer Lerngruppe. 

 

Damit wir als Schule die letzten Schultage im laufenden Kalenderjahr gut planen können, benötigen wir 
bereits bis Mittwoch eine Übersicht über die Zahl der Beurlaubungen vom Präsenzunterricht. Das 
entsprechendes Antragsformular muss unterschrieben bei der Klassenleitung abgegeben werden. 
Schüler*innen, die eine oder mehrere Klassenarbeiten oder Klausuren versäumt haben, schreiben diese 
am Samstag (nur Oberstufe), Montag und/oder Dienstag nach. Die Kinder und Jugendlichen, die eine 
Beurlaubung vom Präsenzunterricht beantragt haben, kommen nur für die Dauer der schriftlichen Arbeit 
zur Schule. Die genauen Raum- und Zeitangaben teilen die jeweiligen Fachlehrer*innen mit. 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Auch das Jahr 2021 bleibt bis zum Schluss wie es sich in den zurückliegenden Monaten präsentiert hat: 
unberechenbar und sehr „launisch“! Angesichts der nach wie vor diffusen Infektionslage versucht die 
Politik immer wieder durch verschiedene Maßnahmen gegenzusteuern. Entscheidend für das Ein-dämmen 
der Pandemie ist aber vor allem, wie verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll wir uns in dieser 
schwierigen Situation verhalten. 
Normalerweise ist der Advent bei uns am FG geprägt durch die Gottesdienste der einzelnen Jahrgänge, die 
Adventskonzerte unserer Musiker*innen sowie durch zahlreiche andere vorweihnachtliche Aktivitä-ten. 
Auch in diesem Jahr konnte wiederum einiges von dem, was geplant war, nicht stattfinden. Nach wie vor 
wirbelt ein kleines Virus viele unserer Planungen durcheinander. Auch wenn zurzeit ein Ende der Pandemie 
noch nicht konkret absehbar ist, wünsche ich Ihnen und euch gerade jetzt für die Advents- und 
Weihnachtszeit Wochen der Zuversicht, der Gelassenheit und Stärke. Genießen Sie/genießt gemeinsam in 
Ihren/euren Familien den besonderen Zauber der Weihnacht und kommen Sie/kommt gesund und nach 
Möglichkeit „negativ“ in das neue Jahr 2022. 
 

Mit herzlichen Grüßen  

                     Ihr                                   Heinz-Michael Klumparendt 


