Aktuelle Hinweise zum Schuljahresstart 2020/21
Liebe Eltern,
kurz vor dem Start möchte ich Ihnen, zum Teil aufgrund von Rückfragen, noch einige
wichtige Zusatzinformationen geben.
Vor allem zu Beginn hat bei uns die Risikovermeidung oberste Priorität. Dies bedeutet,
1. dass die Erklärungen der Erziehungsberechtigten zu Covid-19 dringend bis zum
ersten Schultag ausgefüllt und unterschrieben von allen Schülerinnen und Schülern vorliegen müssen. Sie sind über die Homepage unter der Rubrik „Neuigkeiten/Formulare“ herunterladbar und werden von den Klassenlehrkräften am
Montag eingesammelt. Wir bitten Sie, zu den Risikogebieten immer die aktuelle
Übersicht des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen. Diese werden derzeit laufend
ergänzt:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Wir müssen ausschließen können, dass durch den Aufenthalt in einem Risikogebiet in den Ferien eine Gefährdung unserer Schülerschaft entsteht. Daher appellieren wir an die Verantwortung aller, keine Risiken einzugehen und die in der Erklärung dargelegten Bestimmungen zu beachten. Bei Unsicherheiten können Sie
jederzeit auch das örtliche Gesundheitsamt kontaktieren.
2. dass unser Hygienekonzept von allen am Schulleben Beteiligten im Vorfeld zur
Kenntnis genommen wird. Es bildet die Grundlage für unseren Schulbetrieb und
ist verbindlich für alle.
Insbesondere die darin dokumentierte Notwendigkeit des Tragens einer MundNasenbedeckung müssen wir vor allem zum Schuljahresstart konsequent umsetzen. Da unsere Schüler*innen zur Kontaktvermeidung mit anderen Stufen und
Klassen nach Ankunft in der Schule direkt in die Klassenzimmer gehen und vor
Unterrichtsbeginn zum Teil unbeaufsichtigt sind, halten wir sie auch in den Räumen zum Tragen der Maske an, bis die Lehrkraft als Aufsicht vor Ort ist.
Sollte Ihr Kind aus medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen, bitten wir
um Mitteilung und Einreichen eines Attests. Wir werden dies dann entsprechend
den unterrichtenden Lehr- und Aufsichtskräften mitteilen.
Einige Schüler*innen können aufgrund von eigenen relevanten Vorerkrankungen oder
Risikofaktoren in der Familie nicht am Unterricht teilnehmen. Sollten gesundheitliche
oder anderweitige Bedenken einem Schulbesuch entgegenstehen, bitten wir Sie, dies bis
Montag, 14.09. unter der speziellen Adresse attest@fsg-marbach.de per Mail an das

Sekretariat zu melden. Dies ist uns insbesondere deshalb wichtig, da wir für Schüler*innen aller Stufen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, „Digitalklassen“
einrichten, die - mit eigenen Lehrkräften ausgestattet - online unterrichtet werden.
Wenn wir gleich am ersten Tag eine Rückmeldung haben, wie viele Plätze benötigt werden, können wir diese Klassen schnellstmöglich zur zweiten Schulwoche etablieren und
die betreffenden Schüler*innen mit festen Stundenplänen versorgen.
Die Stundenpläne für alle Klassen können erst am Wochenende veröffentlicht werden,
da wir auch bei der Lehrerversorgung wie bereits dargelegt eine Sondersituation haben,
die bis zuletzt Änderungen bei den Deputaten erforderlich machte.
Nun sind wir optimistisch, dass wir das neue Schuljahr gut vorbereitet und gerüstet angehen können und freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler. Sollten Ihnen in der
ersten Woche Problembereiche auffallen, sind wir für Rückmeldungen dankbar.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir einen positiven und erfolgreichen Start in das
neue Schuljahr.
Ihr Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team

