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Liebe Eltern,
das neue Schuljahr liegt vor uns und ist noch offen – wie unsere Hefte und Ordner –
völlig unbeschrieben und wartet auf schöne, erfreuliche und erfolgreiche Einträge
von uns allen. Hoffen wir, dass sich dieser Wunsch erfüllt!
Leider sind wir dieses Jahr auch kollegial nicht voll besetzt und es fehlen uns
Lehrer*innen in wichtigen Fächern… Es ist dem Engagement und bemerkenswerten
Einsatz unseres Kollegiums zu verdanken, dass wir trotz allem nahezu den
gesamten Unterricht abdecken können. Doch trotz dieser Bemühungen von allen
Seiten von mussten wir in manchen Klassenstufen und Fächern Kürzungen
vornehmen.
Gleichzeitig gibt es aber auch sehr erfreuliche Nachrichten, z.B., dass wir Herrn
Maurer als neuen Kollegen im Fach evangelische Religion und – im Rahmen des
Programms „Rückenwind“ Frau Lüddecke als neue Kollegin begrüßen dürfen, welche
uns in einzelnen Klassen und im Lernatelier unterstützen wird. Wir freuen uns
darüber sehr und heißen Sie und Herrn Maurer herzlich willkommen!
Als weitere Neuigkeit und digitale Weiterentwicklung unserer Schule, werden wir in
diesem Schuljahr Sdui, eine Kommunikations- und Arbeitsplattform für Schulen,
einführen. Da wir uns diesbezüglich allerdings in einer Probe- und Einführungsphase
befinden, werden wir die Kommunikationsfunktion nur in einzelnen Klassen
ausprobieren und einführen; diese werden von den jeweiligen Kolleg*innen genau
informiert werden. Grundsätzlich und für alle gilt weiterhin: Die Kommunikation und
Information von Schule zu Eltern läuft über Elternbriefe und Email.
Entschuldigungen Ihrer Kinder werden bitte immer am betreffenden Tag telefonisch
oder per Mail im Sekretariat gemeldet.
Unseren, letztes Schuljahr eingeführten, Onlinetag jeden Monat werden wir auch
dieses Schuljahr wieder durchführen; starten allerdings erst im Oktober und auch
hierzu werden Sie rechtzeitig und zeitnah noch über einen Elternbrief informiert
werden.
In Bezug auf Schutzmaßnahmen Corona betreffend, hat das Kultusministerium nun
auch wichtige Informationen zum Schulstart veröffentlicht. Den gesamten Text dieses
Schreibens können Sie durch Öffnen des QR-Codes nachlesen.
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Für uns und Ihre Kinder ist zunächst Folgendes wichtig:
 Jeder Schüler / jede Schülerin wird im Laufe der ersten Schulwoche vom
jeweiligen Klassenlehrer / Klassenlehrerin insgesamt vier Schnelltests mit
nach Hause bekommen; diese sollen, im Falle einer Unsicherheit, ob Ihr Kind
an Corona erkrankt ist oder nicht verwendet werden können. Geben Sie
hierfür Ihrem Kind bitte einen Beutel mit, damit wir die vier Tests mitgeben
können. Danke!
 Die Präsenzpflichtbefreiung wird auch weiterhin in der Corona-Verordnung
Schule verankert werden. D.h. die Befreiung kann nur hinsichtlich des
Schutzes einer vulnerablen Schülerin oder eines vulnerablen Schülers, oder
zum Schutz von vulnerablen Haushaltsangehörigen beantragt werden.
 Ob es in Baden-Württemberg ab dem 01.10.2022 eine Maskenpflicht für
Schüler*innen ab der fünften Klasse geben wird, ist noch abzuwarten, da noch
keine gesetzliche Vorgabe diesbezüglich vorliegt; voraussichtlich wird dies
Mitte September sein. Wir informieren Sie zeitnah über alle wichtigen
Änderungen.
Zum Schluss möchte ich noch auf eine besondere (Baustellen)Situation in unserer
Schule hinweisen. Der gesamte Verwaltungstrakt, d.h. vom Lehrerzimmer bis zum
Sekretariat wird schadstoffsaniert und umgebaut. Dieser Bereich ist und wird bis
Marz 2023 abgesperrt sein. Das Lehrerzimmer ist im ehemaligen Lernatelier
untergebracht und daneben das Rektorat von Frau Petters und Herr Rempe. Ein
Zimmer weiter finden Sie das Sekretariat. Die Schüler*innen werden ebenfalls auf
diese neuen Räume hingewiesen werden.
Nun gilt es jedoch erst einmal gesund und munter, frisch erholt und voller Vorfreude
auf alles Neue, in das Schuljahr zu starten! Möge unser aller Neugier, Lerneifer und
–freude das gesamte Jahr über andauern!
Dem nachfolgenden Terminplan können Sie nochmals alle wichtigen Informationen
bezüglich der ersten Schulwoche entnehmen. In dieser ersten Woche finden sehr
viele notwendige Konferenzen statt; aus diesem Grund entfällt der
Nachmittagsunterricht für alle Klassen. Wir bitten um Ihr Verständnis und danken
hierfür schon im Voraus!
Uns allen wünsche ich einen sonnigen, fröhlichen und erfreulichen Schulstart in das
Schuljahr 2022 / 2023!
Es grüßt Sie sehr herzlich
Bernadette Petters und Andrej Rempe mit dem gesamten Kollegium der FFG!
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Terminplan

Montag,
12.09.2022

Unterrichtsbeginn Kl. 610 nach Stundenplan

Unterrichtsende 12.50 Uhr

1.-3. FS ist
Klassenlehrerstunde
Unterrichtsbeginn für
unsere neuen 5er
Klassen ist erst
Dienstag, der 13.9.22
um 8.30 Uhr

Unterrichtsende für die 5.
Klassen 12.50 Uhr

In der ersten Schulwoche
findet für die neuen 5er
Klassen Unterricht von
der 2. – 6. FS statt.
Bitte beachten: in der
ersten Schulwoche kein
Nachmittagsunterricht
wegen stattfindender
Konferenzen.
Bei Bedarf bitte bis
Montag, 5.9.22 im
Sekretariat eine
Notbetreuung am
Nachmittag anmelden.

Unterrichtsende für ALLE
Klassen in der der ersten
Schulwoche 12.50 Uhr

