Vaihingen/Enz, den 06.04.2022

Einstieg in die Rückkehr zur Normalität
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
die Corona-Regelungen werden derzeit landesweit zurückgefahren, obwohl weiterhin ein
hohes Infektionsrisiko besteht. Empfehlungen, in geschlossenen Räumen und wo keine Mindestabstände eingehalten werden können, weiterhin Masken zu tragen, zu Lüften und generell die Hygieneregeln einzuhalten gibt es daher nach wie vor, auch von der Landesregierung.
Bei aller gebotenen Vorsicht kehrt der Schulbetrieb im Lande, in Vaihingen/Enz und am FAG
aber schrittweise zur Normalität zurück.
Einige der folgenden Informationen, die ich heute weitergeben möchte, fallen in diesen Kontext:
1. Mensabetrieb
Nach den Osterferien, d.h. ab dem 25.04.2022, können die Schülerinnen und Schüler
des FAG die Mensa im ehemaligen Gebäude des CJD in der Schlossbergstraße benutzen. In das Mensagebäude kommt man vom Fahrradweg aus durch den entsprechenden
Eingang.
Das Gebäude wurde in der Zeit der Pandemie für den Mensabetrieb der Vaihinger Kernstadtschulen umgebaut. Die Nutzung dieser Mensa war aber auf Grund von CoronaRegelungen bisher nicht für Schülerinnen und Schüler des FAG möglich.
Die Essenslieferung der Firma Goll (MensaMax) an das FAG und die Ausgabe an der
Hausmeisterloge entfällt damit nach den Osterferien.
Auf Grund des Umzugs des Mensabetriebs vom Löwensaal in die Schlossbergstraße
wurde die Angabe der „Einrichtung“ in der Anmeldung zur Essensbestellung entsprechend umbenannt. Die Mail der Firma Goll hierzu hat teilweise für Verwirrung gestiftet.
Richtig ist:
Beim Login für alle Nutzer auf der Seite https://login.mensaonline.de muss als Einrichtungsname zukünftig Schlossbergstrasse statt Loewensaal angegeben werden, die Angaben bei Projekt, LoginName und Passwort bleiben wie bisher gültig.
Nach dem Login bleibt aber alles wie gehabt, d.h. bis inklusive Montag, den 11.04.2022,
können und müssen Schülerinnen und Schüler des FAG das Essen bestellen, das an
das FAG geliefert wird. Ab dem 25.04. steht dieses Angebot nicht mehr zur Verfügung.

2. Rückkehr zu Regelungen, die in der Schulordnung / Hausordnung stehen und die
vor der Pandemie obligatorisch waren
Mit der Rückkehr in die Normalität und der Umstellung der Mittagsverpflegung beenden
wir auch einige Ausnahmeregelungen im Schulalltag und kehren nach den Osterferien zu
den Regelungen zurück, die laut Schul- und Hausordnung gelten.
Das betrifft Pausenregelungen (kein Aufenthalt mehr in den Klassenräumen in der Mittagspause,…), die Handynutzung (nur in der Mittagspause, auf Anweisung der Lehrkraft
und in Notfällen) und anderes. Eine genauere Information hierzu folgt nach den Osterferien.
3. Pädagogischer Tag
Der angekündigte und mehrfach verschobene pädagogische Tag am FAG findet nunmehr wirklich statt, und zwar am Dienstag, den 12.04.2022.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind das Lehrerkollegium und je eine Delegation von
eingeladenen Eltern- und Schülervertretern.
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler bedeutet das: Der 12.04. ist unterrichtsfrei!
4. Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialarbeiterin hat geheiratet und heißt jetzt Sarah Mascoma.
Wir gratulieren sehr herzlich!!
Ihre Mailadresse lautet somit zukünftig: schulsozialarbeit-mascoma@vaihingen.de
Das Diensthandy behält die Nummer: 0173 – 2869231
5. Luftreinigungsgeräte
Das FAG hat 11 Luftreinigungsgeräte aus dem Pool von knapp 80 Geräten erhalten, die
die Stadt Vaihingen EU-weit ausgeschrieben und angeschafft hat. Wir freuen uns sehr
über diese Anschaffung!
Gleichwohl reichen 11 Luftreinigungsgeräte selbstredend bei weitem nicht für alle Klassen- und Fachräume aus. Die Geräte stehen jetzt im N-Bau – aus technischen Gründen
und weil der N-Bau im Winter bei offenen Fenstern stärker als alle anderen Gebäudeteile
auskühlt.
6. Lerncoaching
In den letzten Wochen konnte das Lerncoaching wegen der Kohortenregelung nur für eine feste Gruppe von Fünftklässlern stattfinden.
Da das Lerncoaching für diese Gruppe zu einem guten Abschluss gekommen ist und da
eine Kohortenpflicht nunmehr nicht mehr vorgesehen ist, wollen wir nach den Osterferien
einen neuen Anlauf für alle anderen starten:
Wer (egal aus welcher Klassenstufe) Interesse an einem Lerncoaching hat, ist daher eingeladen, am Dienstag, den 25.04.2022 von 13:40 bis 15:15 Uhr in Raum N1.05 zu kommen.
Das weitere Vorgehen hängt dann davon ab, wie groß das Interesse ist.

7. Anmeldung von Klassenaktionen
Vielen Dank an alle Klassen und an die beteiligten Kolleginnen, Kollegen und Eltern für
die Pausen-Verkaufsaktionen im Rahmen der Ukraine-Spendenaktion!
Für alle zukünftigen Pausenaktionen von Klassen weise ich darauf hin, dass eine rechtzeitige Anmeldung im Sekretariat zwingend erforderlich ist.
So wurde es auch in der Vergangenheit am FAG gehandhabt. Es ging und geht dabei um
die Genehmigung und Koordination solcher Termine durch die Schulleitung und um frühzeitige Information des Hausmeisters.
8. Personalia
Mit dem 31.03.2022 hat Martina Borchardt ihre Tätigkeit am FAG als Lehrerin mit den
Fächern Bildende Kunst und Deutsch beendet. Wir bedanken uns für ihre Arbeit und ihr
Engagement am FAG und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!
Mein herzlicher Dank geht auch an die Kolleginnen, die zusätzlichen Unterricht übernommen haben und somit dafür sorgen, dass sich der Unterrichtsausfall in Grenzen hält.
9. Verkehr
Eine Nebenwirkung der Rückkehr zur Normalität ist, dass beklagt wird, dass die Zahl der
Elterntaxis in den letzten Wochen deutlich zugenommen habe, wodurch es vor Schulbeginn auf der Straße vor dem FAG bisweilen sehr turbulent zugehe und die Sicherheit der
zu Fuß gehenden Schülerinnen und Schüler unnötig gefährdet würde.
Ich möchte daher an alle Eltern appellieren, die eigenen Kinder im Interesse der Sicherheit aller nicht bis vor den Eingang zu chauffieren, wenn sie denn überhaupt mit dem Auto gebracht werden müssen. Je nach Wohnort/Weg zur Schule gibt es sicher im näheren
Umfeld des FAG passende Stellen, an denen die Kinder raus gelassen werden können,
um den restlichen Weg sicher zu Fuß zurücklegen zu können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Herzliche Grüße
Stephan Damp

