Vaihingen/Enz, den 13.01.2022

Aktuelle Informationen
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
im Folgenden habe ich einige aktuelle Informationen zusammengestellt, die ich weitergeben
möchte.
1. Schulsozialarbeit
Seit Jahresbeginn ist die Stelle der Schulsozialarbeit am FAG endlich wieder besetzt.
Wir begrüßen herzlich Frau Sarah Hahn, die wie ihre Vorgängerin an vier Wochentagen
am FAG und an einem Wochentag an einer Grundschule arbeiten wird, und freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit!
Frau Hahn hat den Raum N1.06 im Nebengebäude bezogen und wird sich in den nächsten Wochen in den Klassen vorstellen.
Weitere Informationen (Sprechzeiten, Kontaktdaten,…) folgen.
2. Schnelltests ab der 2. Schulwoche
Ab dem 17.01.2022 testen wir die Schülerinnen und Schüler in der Regel wieder dreimal
wöchentlich montags, mittwochs und freitags.
Bei positiven Testergebnissen gilt weiterhin, dass der betroffene Schüler umgehend nach
Hause geschickt wird, die Kontaktpersonen (die Klasse, der Kurs) im Präsenzunterricht
bleiben und an den folgenden 5 Schultagen eine tägliche Testung stattfindet. Auch die
weiteren Einschränkungen für den Musik- und Sportunterricht, sowie für jahrgangsübergreifende AGs und Aktivitäten bleiben erhalten.
3. Quarantäne-Regelungen
Mit dem 12.01.2022, also seit gestern, gilt für das Land BW eine neue CoronaVerordnung, in der für den Schulbereich insbesondere die aktuellen Quarantäneregelungen interessant sind.
Grundsätzlich gilt demnach aktuell für alle Infizierten (PCR-Test-bestätigt) und für alle
Kontaktpersonen eine Quarantäne von 10 Tagen.
Diese Quarantäne kann in einigen Fällen durch Freitesten nach 7 Tagen (z.B. bei
symptomfreien Infizierten) bzw. bereits nach 5 Tagen (bei symptomfreien Kontaktpersonen) verkürzt werden.
Von der Quarantänepflicht ausdrücklich befreit sind nach der Corona-VO Kontaktpersonen, die symptomfrei sind, nicht positiv getestet sind und bei denen eine der drei folgenden Bedingungen zutrifft:
 deren vollständige Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt,
 die genesen sind und deren positiver PCR-Nachweis nicht länger als drei Monate zurückliegt,
 die geboostert sind.

Da die geltenden Quarantäneregelungen und die Ausnahmen komplex sind und sich im
Laufe der nächsten Zeit vermutlich wieder mehrfach ändern werden, bitte ich grundsätzlich darum, dass jemand, der plant vor Ablauf der 10 Tage als positiv Getesteter / Infizierter oder als Kontaktperson in die Schule zurückzukehren, diese Rückkehr vorab mit der
Schulleitung bzw. dem Sekretariat abspricht.
4. Maskenpflicht
Laut der neuen Corona VO gilt für viele Bereiche (u.a. Einzelhandel, Museen,…) nunmehr die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Im Schulbereich bleibt es aber, genauso
wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, nur bei der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske.
5. Lerncoaching im Rahmen des Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“
Im Rahmen des Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“ bietet das FAG ein Lerncoaching an. Genauere Informationen sind dem Anhang auf der 3. Seite zu entnehmen.
Wer sich angesprochen fühlt und Interesse an einer Teilnahme hat, meldet sich bitte bis
kommenden Montag, den 17.01.2022, bei Frau Mandl-Steurer (mandl-steurer@fagvaihingen.de). Sie erhalten dann eine Rückmeldung, ob und ab wann eine Teilnahme
möglich ist (Dies hängt auch von der Zahl der Interessenten ab.). Später eingehende
Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn dann noch Kapazitäten vorhanden sind.
Der Kurs kann grundsätzlich bereits am kommenden Dienstag, den 18.01.2022, beginnen.
6. Individuelle Ausgabe der Zeugnisse und Halbjahresinformationen
Am Freitag, den 28.01.2022, werden die Zeugnisse und Halbjahresinformationen individuell im Rahmen von kurzen Beratungsgesprächen ausgegeben.
Das heißt, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen individuellen Termin für die Ausgabe seines Zeugnisses erhält und dass an dem Tag kein Unterricht stattfindet, es sei
denn, es wird im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes kommuniziert.
7. Elternsprechtag, nachgFrAGt und Elternabende
Auf Grund der aktuellen Situation sind für den Elternsprechtag (Fr, 04.02.2022), für
nachgeFrAGt (Fr, 11.02.2022) und für die Elternabende (Do, 17.02.2022 und Di,
22.02.2022) digitale Formate geplant.
Detaillierte Informationen und Einladungen erfolgen separat.
Beachten Sie bitte bereits jetzt, dass die genauen Termine und Zeiten der Elternabende
am 17. und 22.02. zentral festgelegt werden, da vorab zeitlich passend Informationsveranstaltungen stattfinden sollen (z.B. zur Wahl der 2.Fremdsprache, zur Profilwahl und zur
Kurswahl).
Herzliche Grüße
Stephan Damp

Anhang:

Lerncoaching
Ab sofort bietet das FAG ein Lerncoaching an.
Wir kooperieren dabei mit Carmen Weber, ausgebildet als CAS Lerncoach, die im Rahmen
des Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“ einen Kurs anbietet.
Wann?
Dienstags, 8./9. Stunde (13:40 – 15:15 Uhr)
Wo?
Raum N1.05
Was ist das Ziel?
- Lerncoaching ist eine individuelle Unterstützung und wirksame Begleitung des Lernenden
für einen effektiven Lernprozess und Zufriedenheit mit dem eigenen Lernverhalten.
- Lerncoaching kann helfen, Lernblockaden zu überwinden, Lernstrategien und Prüfungskompetenz zu verbessern, Stress-, Zeit- und Selbstmanagement zu optimieren oder Motivations- und Konzentrationsprobleme zu bewältigen.
- Weitere Ziele sind unter anderem, Informationen speichern und abrufen zu können, Wissen langfristig erhalten und anwenden zu können, sozial-kommunikative Kompetenzen
zu erweitern, persönliche Kompetenzen zu fördern und methodische Kompetenzen weiterzuentwickeln.
- Lerncoaching kann also unabhängig vom Fach und vom Lernstoff helfen, Motivation und
Lernerfolg zu verbessern.
Für wen?
Lerncoaching ist grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler und alle Klassenstufen
des FAG geeignet, insbesondere aber lohnenswert für diejenigen, die unzufrieden mit ihrem Lern- und Prüfungserfolg sind oder unter Motivations- oder Konzentrationsproblemen leiden.
Organisation
- Der Kurs Lerncoaching findet als Gruppenangebot in einer kleinen Gruppe statt, so dass
eine individuelle Betreuung und Unterstützung möglich ist.
- Der Kurs wird aus Mitteln im Rahmen des Förderprogramms Lernen mit Rückenwind
finanziert und ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.
- Bei Bedarf ist es evtl. möglich, die Zeit, zu der der Kurs stattfindet, anzupassen. Bei großem Interesse kann der Kurs geteilt werden.
- Es ist grundsätzlich OK, erst einmal reinzuschnuppern. Wer sich dann für den Kurs entscheidet, von dem wird aber eine regelmäßige Teilnahme erwartet.

