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Aktuelle Informationen 2. Schulwoche 2021/22 
 

 Schuljahresstart 

 AGs und außerunterrichtliche Angebote 

 Veranstaltungen an der Schule und Exkursionen 

 Elternabende 

 Schriftführer*in für Elternbeirat gesucht 

  „Lernen mit Rückenwind“ – Unterstützung gesucht 

 Aktuelle Situation und schulische Testangebote 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der Start ins neue Schuljahr ist geglückt und ich hoffe, das Einleben nach der langen 
Auszeit ist für alle Beteiligten geschmeidig verlaufen.  
Unser Eindruck von der ersten Woche war, dass unsere Schüler*innen sehr motiviert und 
mit viel Freude gestartet sind. Vor allem die neu zusammengesetzten Klassen finden 
schon gut zusammen, der Kennenlern- und Klassenaktionstag am Dienstag, 28.09., für alle 
Klassenstufen 5-10 wird hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.  
Unsere neuen 5er sind nach ihrer Einschulungsfeier und den Klassenlehrertagen ebenfalls 
gut gestartet und haben sich schon erfolgreich eingelebt. Wir heißen unsere neue 
Generation herzlich willkommen am FSG! 
Aufgrund einiger unvorhersehbarer Ausfälle und dadurch notwendigen Umstellungen in 
den Lehraufträgen sowie einer Nachjustierung von Räumen mussten wir gleich zur 
zweiten Woche einen neuen Stundenplan starten und hoffen, dass dieser eine Zeitlang 
stabil bleiben wird.  
Nachdem unsere IFC-Klassen bereits am Montag nach Berlin gefahren sind und die 
Probentage in Ochsenhausen wie geplant stattgefunden haben, sind wir schon mitten im 
Schulleben angekommen. Auch für diejenigen, die nicht an Exkursionen teilnehmen, ist 
am FSG wieder einiges geboten. Vorläufiges Highlight war die lebhafte Podiumsdiskussion 
zur Bundestagswahl, phantastisch organisiert und moderiert von unserer KS2 für unsere 
KS2. Die meisten AGs werden ab der kommenden Woche starten. Stets aktuelle 
Informationen zu den AGs, den Sprachzertifikaten und den Ganztagesangeboten im 
Schuljahr 2021/2022 sind auf der AG-Seite unserer Homepage zu finden. Hier sind auch 
kurze Beschreibungen der AGs und weitere Informationen hinterlegt: 
  

https://www.fsg-marbach.de/projekte/ags/ags 
 

Auch wenn auf der Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung alle Veranstaltungen 
wieder möglich sind, gehen wir behutsam vor und legen die 3-G-Regelung 
(getestet/geimpft/genesen) zugrunde, was vor allem für Veranstaltungen mit externen 
Beteiligten und Eltern gilt. Daher bitten wir Sie im Hinblick auf die Elternabende um 
Verständnis, dass wir ein ausgefülltes Kontaktformular mit Abfrage und Nachweis der 3-
Gs verlangen müssen und eine Teilnahme andernfalls nicht möglich ist.  

 

https://www.fsg-marbach.de/projekte/ags/ags


 
Die Elternabende finden wie im Terminplan angekündigt in Präsenz statt: 
Klassenstufe 5: Montag, 27.09., 19-21:00 Uhr 
Klassenstufen 6, 7: Donnerstag, 30.09., 19-21:00 Uhr 
Klassenstufen 9, 10: Dienstag, 05.10., 19-21:00 Uhr 
Klassenstufen 7.1 ,8: Donnerstag, 07.10., 19-21:00 Uhr 
  
Wir müssen leider aufgrund der Pandemiesituation darum bitten, dass jeweils nur ein 
Elternteil an den Veranstaltungen teilnimmt.  
Der Elternabend der Kursstufe 1 findet ebenfalls am Donnerstag, 07.10. statt, allerdings  
erst um 19:30 Uhr und aufgrund der hohen Elternzahl digital. Hierzu erhalten Sie noch 
Informationen über den Oberstufen-Classroom. 
Auch zu den anderen Elternabenden bekommen Sie, wenn noch nicht geschehen, eine 
Einladung – entweder per Mailverteiler oder in Papierform über Ihre Kinder. 
Wichtig ist die Wahl der Elternvertreter*innen, damit unsere erste Elternbeiratssitzung 
am Donnerstag, 21. Oktober in Vollbesetzung starten kann. In Absprache mit unserer 
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Wild haben wir bewusst die Elternabende und die 
Beiratssitzung früher angesetzt, um wichtige Fragen des Einstiegs zeitnah besprechen zu 
können. Im Namen von Frau Wild möchte ich ankündigen, dass wir für den 
Schriftführerposten im Elternbeirat Ersatz suchen, da uns Frau Klein nach absolviertem 
Abitur ihres Sohnes verlässt. An dieser Stelle großen Dank für ihren Einsatz. Bei Fragen 
zum Arbeitsaufwand dürfen sich Interessierte gerne direkt an Frau Wild wenden. 
 
Außerdem darf ich auf das landesweite Programm „Lernen mit Rückenwind“ hinweisen, 
das unter anderem auf dem Einsatz von Studierenden, Institutionen und Ehrenamtlichen 
basiert. Sollten Sie sich im Rahmen dieses Programms eine Unterstützung unserer Schule 
vorstellen können, dürfen Sie sich entweder direkt mit uns in Verbindung setzen, oder 
sich aber auf der Homepage des Programms unter www.lernen-mit-rueckenwind.de 
informieren bzw. registrieren. Insbesondere in fächerbezogener Hinsicht (v.a. in den 
Bereichen Mathematik, Deutsch) benötigen wir noch Unterstützung für 
Intensivierungsprogramme, aber auch Hilfe im Hinblick auf Lernbegleitung ist uns sehr 
willkommen.  
Zuletzt noch einige Informationen zur aktuellen Corona-Situation: Wir können mit 
insgesamt drei durch PCR-Test bestätigten positiven Fällen bei 2600 Schüler*innen bisher 
keinesfalls von einer Häufung sprechen, wenn wir bedenken, dass wir dreimal pro Woche 
rund 2500 Tests durchführen. Dennoch gilt für diejenigen Klassen und Gruppen, in denen 
ein positiver Testfall auftritt, für 5 aufeinanderfolgende Schultage eine Testpflicht, 
außerdem dürfen die Schüler*innen der Gruppe oder Klasse nur noch im Klassenverband 
unterrichtet werden und nicht an jahrgangsübergreifenden AGs oder Exkursionen 
teilnehmen, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass eine räumliche Trennung 
möglich ist. Diese Situation haben wir derzeit in der KS2, in der aufgrund des Kurssystems 
bei einem Positivfall alle Schüler*innen als Gesamtgruppe begriffen werden und damit 
den Regelungen unterliegen. Wir sind dennoch froh, dass bisher keine umfangreicheren 
Quarantänemaßnahmen notwendig geworden sind und hoffen, dass wir auch im 
weiteren Verlauf des Schuljahres wenig Beeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. 
Weiterhin lassen wir Vorsicht walten und erarbeiten für alle außerunterrichtlichen 
Aktionen ein Hygienekonzept, das wir stringent umsetzen. Auch gilt aus der erst jüngst 

http://www.lernen-mit-rueckenwind.de/


gemachten Erfahrung, dass es doch zu Impfdurchbrüchen kommen kann, vorerst 
weiterhin die Empfehlung auch an Geimpfte und Genesene, sich regelmäßig zu testen. 
Da in diesem Schuljahr weiterhin ein Großteil der Arbeitszeit von Schulleitung und 
Sekretariat in das Corona-Management fließt, danke ich Ihnen für Ihr Verständnis, dass 
wir nicht auf alle Bedenken im Hinblick auf die vom KM erlassenen Verordnungen 
individuell eingehen können, sondern uns im Rahmen der Vorgaben nach Kräften dem 
Wohl unserer Schülerschaft widmen müssen. Wichtig ist, dass wir gerade in dieser 
Situation wieder Zeit für pädagogische Überlegungen und die Weiterentwicklung unserer 
Schule gewinnen. 
  
Im Hinblick darauf freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auf hoffentlich 
zahlreiche Kontakte am Rande von Elternabenden und schulischen Veranstaltungen.  
 
Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
einen erfolgreichen Verlauf des neuen Schuljahres! 
 
Es grüßt Sie / euch ganz herzlich 
   
Volker Müller mit dem ganzen FSG-Team 
 


