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Aktuelle Informationen zum April 

 Aktuelle Situation am FSG 

 Änderung der Corona-VO und Maskenpflicht 

 Ausfälle und Belastungen 

 Pädagogischer Tag am 06.04.: Kein Unterricht 

 Osterferien und danach 

 

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

mit Riesenschritten bewegen wir uns auf die Osterferien zu – kaum zu glauben, wieviel von diesem 

Schuljahr wir schon wieder hinter uns haben und was uns als Schulgemeinschaft weit über den 

Unterricht hinaus bewegt hat und noch bewegt: Da ist weiterhin der Krieg in der Ukraine, der 

mittlerweile bereits acht neue Schüler*innen ans FSG gebracht hat, denen wir hier nach leidvollen 

Erfahrungen in der Heimat und auf der Flucht ein erstes schulisches Zuhause bieten wollen. Es ist 

überwältigend, wie viele Helfer*innen und Pat*innen sich sofort gefunden haben, um die neuen 

Schüler*innen am FSG willkommen zu heißen und in der ersten Zeit zu begleiten. Auch im Hinblick auf 

Deutschunterricht haben wir bereits externe Kräfte gefunden, sodass allmählich Strukturen entstehen, 

wie wir sowohl soziale als auch sprachliche Unterstützung geben können. An dieser Stelle sei Frau 

Saffert, der SMV und den vielen Unterstützer*innen herzlich gedankt! 

Nach wie vor beschäftigt uns die aktuelle Pandemielage, vor allem vor dem Hintergrund der neuen 

Corona-Verordnung Schule, wonach ab dem 04. April die Maskenpflicht und auch die bisherigen 

Maßnahmen zu Kontaktbeschränkungen bei Positivfällen in einer Klasse aufgehoben werden. Die 

zweimaligen wöchentlichen Tests für die Schüler*innen bleiben bestehen, damit gilt weiterhin 

Zutrittsverbot für nicht testbefreite Schüler*innen und externe Personen, die sich nicht einer Testung 

unterziehen.  

Angesichts der Tatsache, dass am FSG 2600 Schüler*innen täglich zusammen mit über 200 Lehrkräften 

lernen und Abstände kaum einzuhalten sind, sprechen wir die dringende Empfehlung aus, sowohl im 

Unterricht als auch auf den Begegnungsflächen im Schulhaus sowie auf dem Schulgelände weiterhin 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. Bislang konnten wir ein übermäßiges Infektionsgeschehen am FSG 

durch unsere Vorsichtsmaßnahmen erfolgreich vermeiden und wollen auch jetzt kein erhöhtes Risiko 

eingehen, das betroffene Schüler*innen für mindestens 5 Tage vom Unterricht und von jeglichem 

Sozialleben ausschließt, genauso wie auch Lehrkräfte ausfallen müssen. 

Ansonsten gelten bis auf weiteres die Vorkehrungen und Hygieneregelungen vom 21. März (s. 

Homepage).  



Die erhöhten Inzidenzen der aktuellen Coronasituation führen nach wie vor zu größeren Ausfällen im 

Unterricht: So sind derzeit neben Schüler*innen einige Lehrkräfte von Quarantäne und Symptomen 

betroffen, was zusammen mit längerfristigen Erkrankungen und Schwangerschaften dazu führt, dass 

ein erheblicher Teil des Unterrichts nicht planmäßig stattfinden kann, auch wenn sich das FSG 

insgesamt wacker schlägt. Generell hat die anhaltende und durch den Ukrainekrieg nochmals 

verstärkte Krisensituation sowohl bei Schüler*innen als auch Lehrkräften zu starken Mehrbelastungen 

geführt, die sich erheblich auf die Gesundheit auswirken. Daher ist es für uns in der kommenden Zeit 

äußerst wichtig, die Belastungsfaktoren in den Blick zu nehmen und gemeinsam Wege zu finden, sie 

zu lindern. 

Hierzu sowie zu unserem wichtigen Schulentwicklungsthema der Digitalisierung veranstalten wir wie 

berichtet am Mittwoch, 06. April einen pädagogischen Tag am FSG, weshalb kein Präsenzunterricht 

stattfinden kann. Alle AGs sowie die Hausaufgabenbetreuung entfallen entsprechend an diesem Tag. 

Sollte es für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 dringenden Betreuungsbedarf geben, melden Sie sich 

bitte noch bis spätestens Montag, 04. April im Sekretariat, damit ggf. eine Notbetreuung eingerichtet 

werden kann. Schüler*innen der Kursstufe 2 haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich in Räumen des 

XXL-Baus eigenverantwortlich in Gruppen auf das Abitur vorzubereiten.   

Am Dienstag, 12. April haben wir es dann geschafft: Am letzten Tag vor den Osterferien findet für alle 

stundenplanmäßiger Unterricht bis einschließlich 6. Stunde statt, der Nachmittagsunterricht entfällt, 

außer für die Kursstufen 1 und 2. Wir bitten um Verständnis, dass eine vorzeitige Beurlaubung direkt 

vor den Ferien in der Regel nicht möglich ist; dies gilt vor allem im Hinblick auf vorgezogene Urlaubs-

reisen. 

Nach den Osterferien steigen wir mit zum Teil nochmals leicht geänderten Stundenplänen ein, die wie 

immer über WebUntis einsehbar sind. Die KS 2 startet dann in das schriftliche Abitur, wozu wir an 

dieser Stelle schon viel Glück und Erfolg wünschen! 

Dazwischen aber liegen immerhin eineinhalb Wochen Verschnaufpause, die wir in diesen stürmischen 

Zeiten alle dringend nötig haben – Tage, in denen Familie, Freizeit und Frühling im Vordergrund stehen 

sollen und in denen die hoch beanspruchten Akkus hoffentlich wieder aufgeladen werden können.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch im Namen des ganzen FSG-Teams noch einen guten 

vorösterlichen Endspurt, danach eine erholsame Ferienzeit und schöne, sonnige Ostertage. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr / euer Volker Müller  

  


