
 
 
 
 
 
Neu (Stand 16.10.2020)  
Aktueller Informationsbrief 20/21.8 
 
Dieser Brief enthält in Kurzform folgende Informationen: 
 

- Umgang mit Covid-19 Fällen am FSG: Wir klären jeden Fall eingehend mit dem 
Gesundheitsamt ab, sodass unsere Maßnahmen auf gesicherter Grundlage und 
unter Berücksichtigung aller möglichen Betroffenen getroffen werden. Wir bitten 
Sie daher um Ihr Vertrauen, dass keine Maßnahmen erforderlich sind, wenn wir 
Sie nicht per Mail persönlich benachrichtigen.   

- Neue Corona-Verordnung: Aufgrund der Sachlage, dass der 7-Tageinzidenzwert 
von 35 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern landesweit überschritten ist, 
werden die Corona-Regelungen an den Schulen nochmals verschärft. Für unsere 
Schüler*innen bedeutet dies unter anderem, dass im Unterricht Maskenpflicht 
besteht. 

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

wir nähern uns den Herbstferien und haben damit bald den ersten Abschnitt des Schul-
jahres geschafft – für alle Klassen momentan noch eine klassenarbeits- und lernauf-
wendige Zeit, für die wir unseren Schüler*innen viel Kraft und Erfolg wünschen.  
Darüber hinaus begleitet uns weiterhin die Corona-Krise, welche die ganze Schulgemein-
schaft viel Energie kostet, aber von allen Seiten auch mit Bravour bewältigt wird: Leider 
hat ein neuer Covid-19 Fall an unserer Schule, der noch vor die Zeit der Maskenempfeh-
lung zurückreicht, dazu geführt, dass die Klasse 8k sowie die IMP-Koppelungsschüler*in-
nen der 8h sowie der 8b eine Quarantäne antreten müssen, die aber aufgrund des letz-
ten Kontakts am Dienstag vergangener Woche nur bis Mitte kommender Woche reicht. 
Auch zwei Lehrkräfte sind von dieser Maßnahme betroffen. Zwei weitere Fälle bleiben 
glücklicherweise ohne Auswirkungen auf die Klassen oder Lehrkräfte. Wir hoffen, dass 
sowohl die Betroffenen schnell wieder genesen als auch die Kontaktpersonen gesund 
bleiben. Wir drücken ganz fest die Daumen! 
 
Da wir jeden Fall eingehend mit dem Gesundheitsamt abklären und unsere Maßnahmen 
auf gesicherter Grundlage und unter Berücksichtigung aller möglichen Betroffenen tref-
fen, bitten wir Sie um Ihr Vertrauen, dass keine Maßnahmen in Bezug auf Ihr Kind oder 
dessen Klasse erforderlich sind, wenn Sie von uns nicht per E-Mail benachrichtigt wer-
den. Auch wenn wir Ihre Besorgnisse gut verstehen können, bitten wir Sie zu berücksich-
tigen, dass auch unsere Kommunikationskapazität begrenzt ist. Wir halten Sie gerne und 
ausführlich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Wenn Handlungsbedarf be-
steht, erhalten Sie von uns direkte Mailinformation. 
 

 



Wenn es allgemeine Fragen gibt, dürfen Sie diese gerne schriftlich an uns weiterleiten, 
wir werden sie in unseren FAQs aufgreifen und wo wir können auch beantworten. 
 
An dieser Stelle darf ich darauf hinweisen, dass es von großer Wichtigkeit ist, dass wir 
aktuelle Mailadressen haben, über die wir Sie erreichen können. Sollte dies nicht der Fall 
sein, bitten wir um schriftliche Rückmeldung über das Sekretariat.  
 
Aufgrund der Sachlage, dass der 7-Tageinzidenzwert von 35 Infektionsfällen pro 100.000 
Einwohnern mittlerweile landesweit überschritten ist, greift gemäß der neuen Corona-
Verordnung des Kultusministeriums (s. Link auf unserer Homepage) eine Pflicht zum 
Tragen der Mund-Nasenbedeckung im Unterricht. Ausgenommen hiervon sind der 
fachpraktische Sportunterricht, in dem körperliche Leistungen erbracht werden müssen, 
sowie diejenigen Schüler*innen, die aus medizinischen oder sonstigen zwingenden 
Gründen nachweislich keine Maske tragen können. Selbstverständlich werden wir auch 
unser Hygienekonzept den geänderten Vorschriften anpassen und weiterhin sämtliche 
Maßnahmen pädagogisch begleiten und abfedern. 
 
Zuletzt möchte ich neben unserer engagierten Elternbeiratsvorsitzenden Frau Wild allen 
neuen und alten Elternbeirät*innen herzlich danken, vor allem im Hinblick auf die Un-
terstützung der Online-Elternabende und die stets zeitnahe Weiterleitung der Informati-
onen bzw. Ihre Kooperation in der aktuellen Situation. 
Ich hätte mir gewünscht, Sie in erfreulicheren Kontexten kennen zu lernen, schätze aber 
die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr und hoffe, dass wir diese gemeinsame Arbeit bald in 
besseren Zeiten fortsetzen können.   
 
 
Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie/bleibt alle gesund!  
 
Ihr/euer Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team 
 


