
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Marbach, 01.12.2021 
Aktuelle Informationen aus dem FSG 
 

 „Alarmstufe II“ und Veranstaltungen 

 Aktualisiertes Hygienekonzept (s. Anhang bzw. Homepage) 

 Intensivierungsmaßnahmen 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
leider sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen in bedenkliche Höhen 
geschnellt. Mittlerweile befinden wir uns in der „Alarmstufe II“ mit weiteren 
Verschärfungen für den Schulbetrieb, die aber noch verkraftbar sind. Im Anhang zur 
weitergeleiteten Version dieses Briefes bzw. auf der Homepage finden Sie unser 
aktualisiertes Hygienekonzept, in das wir die neuen Bestimmungen des Kultusmini-
steriums eingearbeitet haben. In Bezug auf die Zahlen am FSG selbst hat sich trotz der 
Zunahme um uns herum nichts geändert: Weiterhin tritt im Durchschnitt ein bestätigter 
positiver Fall pro Testtag auf, was gemessen an unserer Schülerzahl gering ist. Um gerade 
aufgrund der stabilen Situation an unserer Schule keine Risiken einzugehen, halten wir es 
für geboten, die geplanten Musik- und Konzertveranstaltungen vor Weihnachten 
abzusagen. Wir hätten den Ensembles und auch Ihnen und uns allen von Herzen die 
wohlverdienten Auftritte gegönnt, können es aber nicht verantworten, in der aktuellen 
Lage eine größere Anzahl externer Besucher zusammenzubringen und damit unter 
Umständen das Infektionsgeschehen zu befeuern und das Weihnachtsfest für Familien zu 
gefährden.  
Auch ein- und mehrtägige Exkursionen werden wir vorerst nicht mehr starten, da auch in 
diesen Bereichen das Kontaktrisiko zu schwer wiegt. Wir bitten Sie und unsere 
Schüler*innen um Verständnis dafür, dass wir hier vorsichtig agieren, auch um finanzielle 
Verpflichtungen von kurzfristigen Stornierungen zu vermeiden. Exkursionen, die Teil des 
Curriculums sind, werden wir sobald wie möglich nachholen.  
Im Hinblick auf unsere Intensivierungsmaßnahmen sind wir einen Schritt weiter: 
Nachdem die Klassen 5 in Deutsch die Möglichkeit zur Intensivierung bekommen und wir 
in den Klassen 6, 7 und 7.1 jeweils Online-Angebote für unsere Schüler*innen in 
Mathematik einrichten können, kommen ab nächster Woche die externen Kräfte im 
Rahmen des Landesprogramms in den Einsatz, die wir bedarfsspezifisch für die Fächer 
Mathematik, Deutsch, Fremdsprache bzw. Lerncoaching vorsehen. Auf der Homepage 
wird es eine Übersicht mit den angebotenen Kursen und Zeiten geben. 
Wenn Sie eine Empfehlung bekommen haben, erhalten Sie von der jeweiligen 
Fachlehrkraft ein Anmeldeschreiben samt zugeteiltem Kurs, mit dem Sie Ihre Tochter / 
Ihren Sohn verbindlich anmelden können. Wir bitten um Verständnis, dass die Einrichtung 
länger als geplant gedauert hat, was vor allem daran liegt, dass wir erst jetzt alle Verträge 
vorliegen haben. Hinzu kommt, dass wir aufgrund weiterer Ausfälle bei unserem 
Stammpersonal einige eigene Lehrkräfte entgegen unserer Planungen nun nicht für die 
Intensivierung einsetzen können, sondern sie zur Abdeckung des Pflichtunterrichts 

 



benötigen. Es ist also möglich, dass Sie in einem Mangelfach wie Mathematik trotz 
Empfehlung nicht sofort ein Anmeldeschreiben erhalten. Wir versuchen dennoch, die 
prioritären Bedarfe zu decken und ggf. sukzessive weitere Kurse anzubieten. 
 
Mit diesem Update wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern trotz allen Widrigkeiten eine 
gute Adventszeit und hoffe, dass Sie sich dennoch einige Glanzpunkte erhalten bzw. 
schaffen können, vor allem aber gesund bleiben.  
  
Es grüßt Sie und euch ganz herzlich 
 
Ihr / euer Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team 


