Vaihingen/Enz, den 20.12.2021

Letzter Schultag und Jahreswechsel
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,

den Ausklang des Jahres 2021 gestalten wir in dieser Woche gemeinsam mit dem Großteil
der Schülerschaft. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler haben von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, sich für die letzten drei Schultage des Jahres beurlauben zu lassen.
Während am Montag und Dienstag noch der reguläre Unterrichtsbetrieb läuft und die letzten
Klassenarbeiten und Klausuren des Jahres geschrieben werden, wollen wir das Jahr 2021
am letzten Schultag mit einem Schulgottesdienst, Klassenlehrerstunden und dem traditionellen FAG Total ausklingen lassen. Während der Schulgottesdienst ein Angebot für alle ist, die
teilnehmen möchten, sind die Klassenlehrerstuden und FAG Total verpflichtend.
Für Mittwoch, den 22.12.2021, ist folgender Ablauf geplant:

Nach dem FAG Total gehen alle 5. bis 10. Klassen zum Abschluss noch einmal gemeinsam
in ihren Klassenraum. Anschließend beginnen die Weihnachtsferien, bis 11.00 Uhr gilt das
für alle Schülerinnen und Schüler, wie im Plan angegeben.
Vieles, was das Schulleben und die Schulgemeinschaft ausmacht, musste in den letzten
Wochen, Monaten und – man muss inzwischen leider schon sagen: Jahren – entfallen.
Daher ist mir das Zusammenkommen und der gemeinsame Abschluss des Jahres mit dem
FAG Total als Zeichen für Gemeinschaft sehr wichtig.
Der Schulgottesdienst und das FAG Total finden draußen auf dem Schulhof statt. Die Veranstaltungen sind so organisiert, dass Abstände eingehalten werden können und in dem Rahmen keine Kontakte stattfinden, die es nicht auch im Unterricht gegeben hätte. Während der
Veranstaltungen besteht Maskenpflicht, warme Kleidung ist wichtig. Auf den sonst üblichen
Punschausschank verzichten wir. In diesem Sinne läuft alles pandemiegerecht ab.

In „normalen“ Jahren waren auch immer einige Eltern, die ihre Kinder abholen, zu Gast beim
FAG Total. In diesem Jahr bitte ich darauf zu verzichten und vor dem Schulgelände zu warten, da wir nicht in den „Verdacht“ kommen wollen, eine öffentliche Veranstaltung mit 2GPlus-Regel und zu großer Teilnehmerzahl durchführen zu wollen, sondern im formalen Rahmen einer internen Schulveranstaltung bleiben möchten.
Zum Ende des Jahres möchte ich mich bei der ganzen Schulgemeinschaft, bei allen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern,
Familien und Freunden des FAG für das gute Miteinander in diesem Jahr herzlich bedanken!
2021 war beileibe kein normales und kein einfaches Jahr. Wir können nur hoffen und uns
wünschen, dass es 2022 kein „déjà vu“ gibt, dass wir von Schulschließungen verschont bleiben, die Pandemie bald überwinden und Konzerte, Fahrten und andere Schulveranstaltungen wieder zur Normalität werden.
Der Schulbetrieb beginnt im neuen Jahr am Montag, den 10.01. gemäß Stundenplan. Sofern
es bis dahin neue Corona-Regeln für die Schulen oder andere relevante Änderungen gibt,
werde ich Sie und euch rechtzeitig vorher informieren.
Ich wünsche Ihnen und euch allen Gesundheit, schöne Weihnachtsfeiertage, erholsame Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!
Herzliche Grüße
Stephan Damp

