Marbach, 22. April 2022

Aktuelle Informationen zum Wiedereinstieg nach den Osterferien



Rück- und Ausblick
Coronalage: Tests und Masken

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten das sonnige Osterwetter nutzen, um einige
entspannte und erholsame Tage zu verbringen und die Energiespeicher wieder aufzuladen.
Nachdem wir vor den Ferien nach langer Corona-Pause mit der „Traumfabrik“ einmal wieder
eine wahrhaft traumhafte Live-Aufführung unserer Theater-AG genießen durften und in der
SMV-Friedensaktion am letzten Schultag auf dem Pausenhof abermals eindrücklich die starke
Gemeinschaft am FSG deutlich wurde, die im Gedenken an die Opfer des Krieges genauso wie
in dem Bekenntnis zu gemeinsamen Werten zusammensteht, starten wir den neuen Abschnitt
trotz der nach wie vor beunruhigenden Krisenlage zuversichtlich.
Ganz viel Zuversicht und Erfolg wünschen wir auch unseren Abiturientinnen und Abiturienten
der Kursstufe 2, die unmittelbar nach den Ferien ihre Abiturprüfungen beginnen werden. Wir
drücken euch allen ganz fest die Daumen!
Aufgrund des Abiturs und der anschließenden Korrekturen, in die viele Lehrkräfte
eingebunden sind, kann es zu vermehrten Unterrichtsausfällen kommen, für die wir Sie und
euch schon jetzt um Verständnis bitten. Auch haben sich in einzelnen Klassen nach den
Osterferien abermals leicht Stundenpläne bzw. Räume geändert, was gegebenenfalls über
WebUntis ersichtlich ist.
Auch im Hinblick auf die Vorkehrungen zur Corona-Pandemie gibt es nach den Osterferien
nochmals Veränderungen:
Nachdem die Maskenpflicht an Schulen bereits zum 04. April beendet wurde, wird ab Montag,
25. April auch die Testpflicht durch das Kultusministerium aufgehoben, d.h. die Teilnahme am
Unterricht sowie an außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist wieder ohne Testnachweis
möglich. Da die Infektionszahlen in Baden-Württemberg weiterhin hoch sind und gerade nach
den Osterferien u.a. durch Reiserückkehr ein erhöhtes Risiko vermieden werden soll, halten

wir angesichts der Größe unserer Schule vorläufig an unserer Empfehlung fest, sowohl im
Unterricht als auch auf den Begegnungsflächen im Schulhaus sowie auf dem Schulgelände
Mund- und Nasenschutz zu tragen, und bieten in der ersten Woche zu den üblichen Testzeiten
am Montag und am Donnerstag für die Klassenstufen 5 – KS 1 nochmals Testmöglichkeiten
an, wobei die Teilnahme (ungeachtet des Immunstatus) freiwillig ist.

Im Namen des ganzen FSG-Teams wünsche ich Ihnen und euch einen guten Wiedereinstieg
nach den Osterferien und grüße Sie / euch ganz herzlich
Ihr / euer Volker Müller

