Vaihingen/Enz, den 10.06.2021

Schulorganisation ab Montag, den 14.06.2021
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
auf Grund der erfreulichen Entwicklung der Inzidenzen im Landkreis Ludwigsburg und nach
Absprache unter den Vaihinger weiterführenden Schulen werden wir ab kommendem Montag, den 14.06.2021, im FAG zum „Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen“ übergehen.

1. Unterricht
Der Unterricht findet ab Montag wieder in allen Jahrgangsstufen mit ganzen Klassen und
Lerngruppen in Präsenz statt.
Ausgenommen sind lediglich die Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern vom Präsenzunterricht befreit sind. Diese erhalten Fernunterricht.
Damit findet auch wieder Sportunterricht in den festgelegten Gruppen (z.B. nach Jungen und
Mädchen getrennt, klassenübergreifend) mit gewissen Einschränkungen (je nach Inzidenz)
statt.
Auch der Nachmittagsunterricht wird wieder in Präsenz gehalten.
Die entsprechend aktualisierten Stundenpläne sind in WebUntis zu finden.

2. Hygieneregeln
Mit dem Übergang zum Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen ist das Abstandsgebot förmlich aufgehoben: Der Mindestabstand von 1,50 m sollte im Unterricht dort, wo möglich, eingehalten werden, in fast allen Fällen wird das aber nicht mehr möglich sein. Der Mindestabstand muss allerdings eingehalten werden, wenn z.B. beim Essen oder in den Pausen
die Masken abgenommen werden.
Ansonsten gelten alle bekannten Hygieneregeln weiter: Pflicht zum Tragen medizinischer
Masken, Lüften, AHA-Regeln usw.
Das KM hat die Maskenpflicht noch einmal geschärft: Wer sich weigert, eine Maske zu tragen, ist genau wie die Verweigerer der Schnelltests vom Präsenzunterricht ausgeschlossen
und muss das Schulgelände unverzüglich verlassen.

3. Schnelltests
Anlässlich der neuen Regelung, dass die von der Schule ausgestellten Testbescheinigungen
für die Schülerinnen und Schüler 60 Stunden lang Gültigkeit haben, werden wir die Schnelltests ab der kommenden Woche montags und donnerstags durchführen. Die Schnelltests
finden in der Regel in der jeweils ersten Unterrichtsstunde des Tages statt.
Eine Testbescheinigung kann auf Wunsch (nur direkt nach dem Testen – nicht nachträglich!)
ausgestellt werden. Da durch die Ausstellung der Bescheinigungen weitere Unterrichtszeit
verloren geht, bitte ich darum, dass die Bescheinigungen nur dann angefordert werden,
wenn sie unbedingt benötigt werden.

4. Mittagsverpflegung
Beginnend mit Montag, den 14.06., liefert die Firma Goll wieder montags, mittwochs und
donnerstags vorbestelltes Mittagessen an das FAG.
Ich zitiere aus dem Newsletter 24a, in dem das Procedere bereits im Herbst beschrieben
wurde:
„Nach Absprache mit der Stadt kann […] montags, mittwochs und donnerstags wieder Mittagessen über Mensamax bestellt werden. Wer Essen bestellt, darf bitte nur das als FAGAngebot gekennzeichnete Menü auswählen. Das Essen wird dann verpackt an das FAG
geliefert und nach der 6. Stunde (12.50 Uhr) von Frau Lühr im Kiosk ausgegeben. Dafür ist
ein Aufpreis von 10 ct zu zahlen. Besteck ist selber mitzubringen. Das Essen darf im Freien
oder im Klassenraum bzw. den vorgesehenen Aufenthaltsräumen in der Mittagspause gegessen werden. Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen ist dabei einzuhalten. Zur Entsorgung der Abfälle wird Herr Lühr zusätzlich am Nebengebäude eine Mülltonne aufstellen.
Wir bitten darum, dass keine Verpackungen und Reste in Abfalleimern in den Schulgebäuden entsorgt werden. Das Besteck darf nicht in den Waschbecken in den Klassenzimmern
abgewaschen werden. […] Für alle Schülerinnen und Schüler, die bisher noch nicht bei
Mensamax registriert sind und nun das Angebot nutzen möchten ist hier der Registrierungslink: https://login.mensaonline.de/“
Ich hoffe, dass damit wieder einmal die wichtigsten Fragen geklärt sind. Noch mehr hoffe ich,
dass wir diese Regelungen jetzt bis zum Schuljahresende unverändert weiterführen können.
Herzliche Grüße
Stephan Damp

