Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe FAG-Gemeinde,

Ihnen allen wünsche ich einen guten und gelingenden Start in das Jahr 2021, das leider an einigen
Stellen noch nicht die gewünschte Routine aufkommen lässt – aber doch die Hoffnung darauf bietet,
dass diese im Laufe des Jahres wieder einkehren könnte.

Seit gestern liegen nun die Vorgaben des Kultusministeriums für den Schulbetrieb in der Woche 11.15. Januar vor und im Auftrag von Herrn Damp möchte ich Sie über die wichtigsten Regelungen am
FAG informieren:
1) Vom 11.-15.1. findet kein Präsenzunterricht statt. Das Fernlernen erfolgt nach dem bekannten
Verfahren, vor allem über moodle und das dort integrierte Videokonferenztool BBB. Bitte die
bekannten Hinweise zum Fernlernen beachten, zu den regulären Unterrichtszeiten „auf Sendung“
gehen und Materialien bereithalten, die bekannten Kanäle täglich checken.
Fernunterricht bedeutet nicht zwingend Videokonferenzen, sondern kann auch in anderen
geeigneten Formaten (z.B. durch die Bereitstellung von Aufgaben) erfolgen.
2) In der Kursstufe (JI und JII) werden die angesetzten Klausuren zu den vor Weihnachten bekannt
gegebenen Terminen geschrieben. Es beginnt für beide Stufen am Montag, 11.1. (JI 3.-6. Stunde; JII
1.-4. Stunde) in genügend großen Räumen. Ein genauer Raumplan folgt. Die weiteren Klausuren in
dieser Woche finden ebenfalls statt.
An Klausurtagen findet in der jeweiligen Stufe kein weiterer Unterricht statt (auch kein Fernunterricht).
3) In den Klassenstufen 5-10 findet in der kommenden Woche keine schriftliche Leistungsmessung
statt (aber Fernunterricht).
4) Für den Schulbetrieb ab 18.1. wartet das Kultusministerium die weitere Entwicklung der
Infektionszahlen ab. Für die Gymnasien ist angedacht dann in der Kursstufe ggf. wieder
Präsenzunterricht abzuhalten, für die weiteren Stufen wage ich noch keine Prognose.
5) Notbetreuung: Sollten Sie für Ihr Kind in den Klassen 5.-7 in der Woche 11.-15.1. eine
Notbetreuung benötigen (und Anspruch darauf haben) , melden Sie diesen Bedarf bitte bis
spätestens morgen (Freitag) 12 Uhr dem Sekretariat. Geben Sie bitte auch die benötigten Tage und
Uhrzeiten an.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser turbulenten Zeit.
Mit herzlichen Grüßen
Rainer Geppert

