
 

 

 

                                                                                                                                             Marbach, 11.12.2020 

Aktueller Informationsbrief 

 

Dieser Brief enthält Informationen zu:  

- Aktuelle Situation 

- Maßnahmen und notwendige Rückmeldungen bis zu den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern, 

wieder haben wir eine Woche geschafft, dürfen ein weiteres Licht auf dem Adventskranz anzünden 

und nähern uns mit Riesenschritten den von allen ersehnten Weihnachtsferien. Die Mini-SMV hat 

bereits unseren Weihnachtsbaum auf dem Pausenhof aufgestellt und mit Selbstgebasteltem feierlich 

geschmückt, sodass zumindest etwas vorweihnachtliche Stimmung am FSG aufkommt.  

Wie wir aus den Medien erfahren haben, werden nach der heutigen Kabinettsitzung der 

Landesregierung die Ausgangsbeschränkungen landesweit ausgeweitet, die Schulen bleiben aber 

nach jetzigem Stand vorerst geöffnet. Da wir nicht wissen, wie sich die Inzidenzwerte im Kreis 

Ludwigsburg weiter entwickeln werden und heute Vormittag durchaus auch nicht sicher war, ob es 

aufgrund der landesweit erhöhten Werte nicht doch kurzfristig zu flächendeckenden 

Schulschließungen kommen würde, haben wir als reine Vorsichtsmaßnahme unsere Schüler*innen 

gebeten, die Bücher der Hauptfächer sicherheitshalber aus den Schließfächern mit nach Hause zu 

nehmen.  

Mittlerweile gehen wir davon aus, dass wir am Montag, 14.12. den Schulbetrieb normal fortsetzen 

können. Dennoch ist es wichtig, dass wir Vorkehrungen treffen: 

1. Sportunterricht: Da hier die Maskenempfehlung nach Rückmeldung der Lehrkräfte äußerst 

schwer umsetzbar ist und vor allem in den Umkleidekabinen ein erhöhtes Infektionsrisiko 

besteht, haben wir heute vorerst als Übergangsregelung bis zu den Weihnachtsferien 

beschlossen, nur noch solche Aktivitäten durchzuführen, bei denen es für die Schüler*innen 

zumutbar ist, wie in anderen Unterrichten eine Maske zu tragen und kein Umkleiden 

notwendig ist. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Schutzmaßnahme.  

2. Nutzungserklärung Online-Unterricht: Falls eine Umstellung auf Online-Unterricht 

erforderlich wird, benötigen wir eine nutzungs- bzw. datenschutzrechtliche Grundlage. Daher 

haben wir ein Formular mit Informationen und Hinweisen vorbereitet (s. Anhang zur 

Mailversion des Briefes bzw. Homepage). Wir bitten Sie, dieses Formular bis 15.12. ausgefüllt 

und unterschrieben über Ihr Kind an die Klassenlehrer*innen abzugeben.  

3. Präsenzunterricht für die Klassen 5-7 an den letzten beiden Schultagen (21./22.12.): Wir 

bitten alle Eltern der Klassenstufen 5-7, bis Montag, 14.12. verbindlich rückzumelden, wenn 

Sie Ihr Kind an den letzten beiden Tagen vor den Ferien nicht an die Schule schicken. An 

dieser Stelle sei betont, dass Ihr Kind keine wichtigen Inhalte versäumen wird, wenn Sie sich 

gegen einen Schulbesuch entscheiden. Sollten nur sehr wenige Schüler*innen am letzten 

Montag und Dienstag in die Schule kommen, wäre es sinnvoll, dass wir auch für die 



Unterstufe Fernlern-Tage vorsehen und für diejenigen Schüler*innen, die an der Schule sind, 

einen Zugang vor Ort einrichten. 

In den letzten Tagen hatten wir neben drei Corona-Fällen in der 10k auch in der 9c sowie in der 10a 

jeweils einen Infektionsfall zu verzeichnen. Während aus der 10k alle Schüler*innen bis auf 

diejenigen, die als Infizierte oder Kontaktpersonen eine offizielle Quarantäneauflage erhalten haben, 

am Montag wieder die Schule besuchen dürfen, wurden die Nebensitzer und unmittelbaren 

Kontaktpersonen der infizierten Schüler*innen aus der 9c und der 10a am heutigen Freitag in 

Absprache mit dem Gesundheitsamt ermittelt und haben eine entsprechende Quarantäne-

Information von uns erhalten. Alle anderen Schüler*innen, die nicht von uns benachrichtigt wurden, 

dürfen regulär die Schule besuchen. Trotz der neuen Fälle in dieser Woche hält sich das 

Infektionsgeschehen am FSG bisher in Grenzen und wir drücken die Daumen, dass die infizierten 

Schüler*innen bald genesen bzw. symptomfrei bleiben.  

Jetzt hoffen wir, dass wir auch die letzte Schulwoche noch gut überstehen und uns dann auf ruhige 

Weihnachtstage freuen können. 

Ihnen allen ein schönes 3. Adventswochenende und bleiben Sie und Ihre Kinder gesund 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team 

  


