Vaihingen/Enz, den 19.04.2021

Ab Mittwoch Wechselunterricht
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
durch unterschiedliche Informationen, die die Schulen am Ende der letzten Woche
erhalten haben, ist es heute im Landkreis Ludwigsburg dazu gekommen, dass ein Teil der
Schulen mit Wechselunterricht begonnen hat und ein anderer Teil der Schulen wie das
FAG Fernunterricht gemacht hat.
Das Regierungspräsidium hat nun eine klare Anweisung gegeben, verbunden mit dem
Ziel, ein einheitliches Vorgehen aller Schulen im Landkreis zu erreichen:
Da die Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg heute auf 191,4 gesunken ist und damit nicht
an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 lag, haben wir auf Grundlage der aktuellen
Corona-Verordnung, die gestern veröffentlicht wurde, die klare Anweisung erhalten, zum
Wechselunterricht überzugehen.
Daher gilt für das FAG:
-

Morgen, am Dienstag, dem 20.04., findet wie heute Fernunterricht statt, da ein
Wechsel zu kurzfristig wäre und die Nachricht nicht mehr alle rechtzeitig erreichen
wird.

-

Ab übermorgen, Mittwoch, dem 21.04., findet Wechselunterricht statt.
Es gilt der Modus, den ich im Newsletter 62a und 62b angekündigt habe.
Das heißt insbesondere, es beginnt in dieser Woche die A-Gruppe und am ersten
Präsenztag,
also
am
Mittwoch,
wird
getestet
(bitte
unterschriebene
Einverständniserklärungen mitbringen!) Hierfür ist alles bestens vorbereitet.

-

Erst wenn morgen oder später die Inzidenz wieder auf einen Wert von über 200
ansteigt und dann an den beiden folgenden Tagen über 200 bleibt, müssen alle
Schulen im Landkreis ab dem übernächsten Tag zum Fernunterricht wechseln.

Ich kann jeden verstehen, der dieses Hin und Her unerträglich findet. Mir selber geht es
genauso. Wenn heute die Inzidenz im Landkreis über 200 gelegen hätte, hätten alle
Schulen zum Fernunterricht übergehen müssen, nun ist es also umgekehrt.
Meine Überzeugung, im Sinne des Gesundheitsschutzes aller Schülerinnen, Schüler und
ihrer Familien, sowie aller Lehrerinnen, Lehrer und Beschäftigten des FAG richtig
gehandelt zu haben, bleibt.
Gleichwohl freue ich mich sehr für unsere Schülerinnen und Schüler, die nun, zum Teil
erstmals seit dem 15. Dezember des letzten Jahres, ab Mittwoch wieder am
Präsenzunterricht teilnehmen können.
Herzliche Grüße
Stephan Damp

