Marbach, 18.02.2021

Informationsbrief zum Wiedereinstieg nach den Faschingsferien

Dieser Brief enthält Informationen zu:
-

Vorerst weiterhin Fernlernunterricht für die Klassen 5-10
Teil-Wiedereinstieg der Kursstufen 1 und 2 nach den Ferien
Hygienekonzept
Notfallbetreuung
Elternsprechtag und Elternabende

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien ein paar entspannte Faschingsferientage
verbringen konnten, möchte ich Ihnen und euch einige konkretisierende Hinweise für die
erste Woche geben:
Weiterhin Fernlernunterricht für die Klassenstufen 5-10:
Ich hatte vor den Ferien bereits darüber informiert, dass für die Klassenstufen 5-10 gemäß
der Entscheidung der Landesregierung vorerst weiterhin Fernlernen nach Stundenplan
stattfinden wird, wobei die bereits gültigen Stundenpläne bis auf wenige Ausnahmen
weiterhin maßgebend sind. Die Halbjahresinformationen werden in der kommenden Woche
nach individueller Terminvereinbarung durch die Klassenlehrer*innen mit ihren Klassen
ausgegeben.
Natürlich hoffen wir, dass wir auch für unsere Unter- und Mittelstufe bald wieder eine
Präsenzperspektive eröffnen können. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die
Inzidenzzahlen bei Öffnung der Grundschulen entwickeln. Vorerst ist es sicherlich sinnvoll,
noch vorsichtig zu sein und die Rückkehr in die Präsenz mit einer kleineren Gruppe der
Kursstufen zu beginnen, bei der die Dringlichkeit aufgrund des anstehenden Abiturs
besonders hoch ist. Auch hier werden wir aus Gründen des Gesundheitsschutzes am FSG
schrittweise vorgehen.
Wiedereinstieg der Kursstufen 1 und 2 in den Präsenzunterricht:
In Kursstufe 1 werden vorerst nur die Leistungsfächer, in Kursstufe 2 darüber hinaus die
Basisfächer Deutsch und Literatur und Theater (aufgrund von Klausur- bzw.
Prüfungsvorbereitung) an der Schule in Präsenz nach Stundenplan stattfinden.

Wichtig ist, dass wir wo immer möglich eine Entzerrung der Schülerströme herbeiführen: So
findet der Unterricht der KS 2 schwerpunktmäßig im XXL-Bau und auf der 700er-Ebene statt,
während der Unterricht der KS 1 ausschließlich im Hauptgebäude stattfindet. Der Zugang für
die KS2 zu den 700-er Räumen erfolgt über den Eingang beim Musiksaal und nicht über den
Haupteingang im Pausenhof.
Grundlage für den Unterricht sind folgende Hygieneregeln:
-

-

-

-

Auf dem gesamten Schulgelände, in den Gebäuden sowie in den Kursräumen besteht
die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes (medizinische bzw. FFP-2 Maske).
Es besteht zudem ein umfassendes Abstandsgebot, d.h. überall sind 1,5 m
zueinander einzuhalten, auch in den Kursräumen.
Ab einer Kursgröße von 16 Schüler*innen findet der Unterricht in zwei nahe
beieinander liegenden Räumen statt, in die sich die Schüler*innen in etwa gleich
großen Gruppen aufteilen.
Wenn die Schüler*innen an der Schule ankommen, gehen sie sofort in ihre
Kursräume, die sie über den Vertretungsplan bzw. vorab durch ihre Kurslehrkräfte
erfahren.
Alle 20 Minuten läutet unser neuer „Lüftgong“, um eine Stoßlüftung anzuzeigen.
Dann werden Fenster und Türen ca. 3-5 min lang geöffnet.
Die Pausen können die Schüler*innen entweder im Pausenhof oder im Kursraum der
nachfolgenden Stunden verbringen. Auch hier sind Masken- und Abstandsgebot
einzuhalten.
Nach dem Präsenzunterricht verlassen alle Schüler*innen unverzüglich das
Schulgelände und gehen nach Hause.

Arbeitsmöglichkeiten an der Schule:
-

Schüler*innen, die Überbrückungszeiten an der Schule haben und daher für
Basiskurse dort arbeiten müssen, können dies in den Computerräumen im XXL-Bau
(KS2) bzw. im Hauptgebäude (KS1) tun. Hierzu ist eine Vorabanmeldung beim
Oberstufenteam per Mail erforderlich. Diejenigen Schüler*innen, die für die
kommende Woche einen Arbeitsplatz benötigen, melden sich bitte noch bis Freitag.

Notfallbetreuung:
Auch nach den Ferien wird die Notfallbetreuung für einzelne Schüler*innen der Klassen 5-7
weiterlaufen. Die Anmeldung hierfür erfolgt wie bisher über das auf der Homepage
veröffentlichte Formular. Weiterhin bitten wir Sie aus Ressourcengründen und aus Gründen
des Gesundheitsschutzes, nur in zwingenden Fällen von dieser Betreuungsmöglichkeit
Gebrauch zu machen.
Elternsprechtag und Elternabende:
Die Anmeldung zum Elternsprechtag am Mittwoch, 03.03. erfolgt wie üblich über ein
lehrerspezifisches Online-Formular, das ab Donnerstag, 25.02. zentral vom Stundenplanteam
für Sie als Eltern zugänglich gemacht wird. Wir freuen uns, mit Ihnen an diesem Tag zwischen
16:00 Uhr und 19:30 Uhr ins Gespräch zu kommen, auch wenn dieses Mal nur die Optionen
Meet oder Telefon zur Verfügung stehen. Wenn von Lehrerseite ein Gesprächswunsch mit

Ihnen besteht, werden sich die Kolleg*innen über Ihre Kinder mit Ihnen in Verbindung
setzen, damit Sie sich in das Anmeldeformular eintragen können. Generell steht es Ihnen
frei, sich bei den Lehrkräften Ihrer Wahl anzumelden, wobei wir Sie um Verständnis bitten,
dass die Kapazitäten begrenzt sind. Auch Frau Kroll und ich stehen an diesem Tag als
Ansprechpartner gerne zu Ihrer Verfügung.
Zu den zweiten Elternabenden laden die Elternvertreter*innen in Absprache mit den
Klassenlehrer*innen ein. Um Terminkollisionen zu vermeiden, ist es wichtig, dass die auf der
Homepage veröffentlichten Termine für alle Klassen verbindlich eingehalten werden, auch
wenn die Elternabende durchweg digital über Meets stattfinden müssen.

Weitere Konkretisierungen über die erste Woche hinaus werden wir sobald wie möglich
kommunizieren. Auch weiterhin müssen wir einen Schritt nach dem anderen gehen, und
zunächst freuen wir uns, dass wir unsere Kursstufe wieder im Präsenzunterricht willkommen
heißen dürfen, sind uns aber ganz sicher, dass weitere Schritte bald folgen werden. In
diesem Sinne wünschen wir allen, die weiterhin im „Homeoffice“ arbeiten müssen, einen
guten Wiedereinstieg – auch auf digitalem Wege freuen wir uns darauf, euch
wiederzusehen!
Herzliche Grüße
Ihr / euer Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team

