
 
 
 
 
 
Neu (Stand 10.10.2020)  
Aktueller Informationsbrief 20/21.7 
 
Dieser Brief enthält folgende Informationen in Kurzform: 
 

- Dritter Covid-19 Fall am FSG: Erstmals eine Lehrkraft betroffen, aufgrund Mas-
ken-Empfehlung müssen nicht alle unterrichteten Schüler in Quarantäne 

- Masken-Empfehlung: Gilt ab Montag für alle Klassenstufen 
- Elternabende 8 und 10: Werden analog zu den anderen Klassenpflegschaften on-

line abgehalten. 

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

leider haben wir einen dritten Covid-19 Fall am FSG, wobei dieses Mal eine Lehrkraft 
betroffen ist. Da bereits seit Beginn der Woche in Klasse 9 eine Maskenempfehlung gilt, 
die ab Mittwoch, 07.10., auf die Klassenstufen 7 - KS2 ausgeweitet wurde, betrifft nach 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die Quarantänemaßnahme nur diejenigen Klas-
sen und Schüler*innen, die ohne Maske Unterrichtskontakt mit der Lehrkraft hatten. 
Damit sind lediglich die 8f sowie die Französisch-Gruppe 7.1. e/m in Gänze betroffen, 
wohingegen für die weiteren Unterrichtsgruppen keine automatische Quarantäne ange-
setzt wird, sondern in der Kontaktprüfung ermittelt wird, inwieweit einzelne Schüler*in-
nen keine Maske getragen haben. Nur für diejenigen gelten die Quarantänebestimmun-
gen der Behörde.  
Wenn Sie von uns nicht direkt über E-Mail informiert worden sind, sind Ihre Kinder 
von der Maßnahme nicht betroffen.  
 
Angesichts dieser Sachlage halten wir es für unverzichtbar, die Empfehlung, auch im Un-
terricht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, ab Montag, 12.10., auf alle Klassenstu-
fen auszuweiten, um auf diese Weise unsere Schüler*innen sowohl vor möglicher Infek-
tion als auch vor Quarantänemaßnahmen und damit erheblichem Unterrichtsausfall zu 
schützen. Weiterhin bleibt die Maßnahme angesichts der derzeitigen Verordnungslage 
des Kultusministeriums freiwillig.  
 
Aufgrund der Situation an unserer Schule, aber auch angesichts insgesamt steigender 
Fallzahlen im Kreis Ludwigsburg, werden auch die Elternabende der Klassenstufen 8 
und 10 in der kommenden Woche nicht in Präsenzform stattfinden, sondern analog zu 
den anderen Stufen online abgehalten oder durch schriftliche Informationen ersetzt. Nä-
here Hinweise hierzu wird es am Montag geben. Wir bitten diejenigen Elternvertre-
ter*innen, die vor der Neuzusammensetzung dieser Stufen das Amt innehatten, bis auf 
weiteres ihre alten Verteiler weiterzuführen, bis eine Wahl stattfinden kann. Wichtig ist 
es, dass der Informationsfluss weiterhin gewährleistet ist. 
 

 



Da nicht nur von diesem dritten Fall, sondern aufgrund anderweitiger Umfeldkontakte 
auch Lehrkräfte in zunehmendem Maß als Kontaktpersonen betroffen sind, werden in 
den kommenden Wochen bis zu den Herbstferien Unterrichtsausfälle unverzichtbar 
sein. Kolleg*innen in Quarantäne werden auch weiterhin ihr Bestes tun, entfallenen Un-
terricht über die digitalen „Classrooms“ zu kompensieren, sodass es wichtig ist, dass alle 
Schüler*innen neben dem Vertretungsplan auch immer die G-Suite-Plattform im Blick 
haben. An dieser Stelle weise ich nochmals darauf hin, dass die Bearbeitung von Online-
Aufgaben verpflichtend ist, um das Lernen weiterhin zu ermöglichen. 
 
Auch auf die notwendige Einschränkung privater Kontakte und das Ernstnehmen der Ab-
stands- und Hygieneregeln sowie auf die Meldepflicht von Verdachts- und Infektionsfäl-
len an das Sekretariat möchte ich ein weiteres Mal eindringlich hinweisen, damit wir un-
serer gemeinsamen Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs 
gerecht werden können.  
Gleichzeitig möchte ich Ihnen und auch unserer Schülerschaft herzlich danken für die 
breite Unterstützung unserer schulischen Maßnahmen, die für alle erhebliche Ein-
schnitte bedeuten, aber auch deutliches Signal für den Willen sind, diese Krise als „FSG-
Familie“ gemeinsam durchzustehen.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie/bleibt alle gesund!  
 
Ihr/euer Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team 


