Marbach, 05. Januar 2022

Brief zum Jahresstart 2022




Neujahrswünsche
Informationen und Vorkehrungen zum Wiedereinstieg nach den Weihnachtsferien
Digitaler Infoabend für Grundschuleltern am 12.01.

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

ich hoffe, dass Sie / ihr nach erholsamen Weihnachtstagen gut und gesund in das neue Jahr
2022 gestartet sind / seid – ein Jahr, an das wir mehr denn je die Hoffnung knüpfen, die
schulische Normalität zurückgewinnen zu können, das aber auch schon wieder mit vielen
Unsicherheitsfaktoren und Fragezeichen beginnt, ob uns dies zeitnah gelingen wird.
Daher bleibt uns für den Moment nur eines: Ganz viel Optimismus, gepaart mit der gebotenen
Vorsicht, die uns als FSG-Familie auch schon im letzten Jahr durch die schwierigen und oft
unvorhersehbaren Situationen getragen haben.
Optimistisch darf uns schon einmal stimmen, dass wir wieder im Präsenzunterricht starten
können, wenn auch die Ausgestaltung der flankierenden Schutzmaßnahmen Stand heute zum
Teil noch nicht abschließend festgelegt ist. Sicher ist, dass die bereits eingeführten
Maßnahmen (Testungen, Maskenpflicht) fortbestehen werden. In der ersten Schulwoche
werden die Schulen gemäß eines aktuellen Schreibens des KM tägliche Testungen anbieten,
auch für Geimpfte und Genesene. Ganz zentral ist, dass wir gemeinsam darauf achten, beim
Einstieg keine vermeidbaren Risiken einzugehen. Daher bitte ich alle am Schulleben
Beteiligten, sich nach Urlaubsreisen genau an die geltenden Pandemiebestimmungen zu
halten und sich möglichst bereits vor dem Wiedereinstieg an der Schule zu testen bzw. testen
zu lassen. Dies empfehlen wir dringend auch geimpften bzw. genesenen Personen. Ferner ist
es mehr denn je wichtig, dass auch weiterhin mögliche Symptome einer Infektion ernst
genommen und vor dem Schulbesuch ärztlich abgeklärt werden.
Wie bereits im Infobrief vor den Ferien dargelegt, müssen wir aufgrund mehrerer
längerfristiger Ausfälle in unserem Kollegium einige Lehraufträge umstellen, wovon auch
Klassen betroffen sind, in denen die ausfallenden Lehrkräfte nicht unterrichten. Um Lücken
kompensieren zu können, sind wir zum Teil gezwungen, Ringtausche vorzunehmen, die wir im
Sinne der Kontinuität selbstverständlich so gering wie möglich halten. Daher wird es nach den
Ferien Veränderungen in den Stundenplänen geben, die über die Homepage einsehbar sind.
Wichtig ist, dass sich alle Schüler*innen vor dem Start über mögliche Abweichungen
informieren.

Auch unsere neue Generation am FSG haben wir zum Jahresstart im Blick: Am Mittwoch, 12.
Januar, werden wir eine Informationsveranstaltung zum Übergang von der Grundschule auf
das Gymnasium für alle interessierten Grundschuleltern anbieten, wie immer auch mit einem
ersten orientierenden Einblick in unsere Profilvielfalt. Da diese Veranstaltungen
erfahrungsgemäß auf zahlreiches Interesse stoßen, haben wir uns pandemiebedingt für eine
digitale Variante entschieden, in die Sie sich über den Link auf der Homepage einloggen
können. Selbstverständlich sind Sie auch als „ältere FSG-Hasen“ mit Kindern vor dem
Übergang herzlich zu dieser Veranstaltung wie auch zum Tag der offenen Tür am 18. Februar
eingeladen.
Nun wünsche ich Ihnen und euch auch im Namen des ganzen FSG-Teams einen gesunden und
erfolgreichen Start in das neue Jahr 2022 – ich freue mich auf ein Wiedersehen und auf die
Zusammenarbeit für unsere Schule und unsere große FSG-Familie.
Herzlichst,
Ihr / euer Volker Müller

