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Friedrich-Abel-Gymnasium Vaihingen an der Enz 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum Auftakt des neuen Schuljahres verschicke 

ich einen Rundbrief mit den wichtigsten Infor-

mationen. 

Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt am 

Montag, den 13.09.2021: 

 1./2. Stunde beim Klassenlehrer / Jahr-

gangsstufenleiter im Klassenzimmer 

(Raumplan hängt auch aus). Ausnahme JII: 

erst zur 2. Stunde 

 ab 3. Stunde: nach Plan (auch nachmittags) 

Es dürfen nur Schülerinnen und Schüler die 

Schule besuchen, die symptomfrei sind, kürz-

lich keinen Kontakt zu mit Corona infizierten 

Personen hatten oder auf Grund der kürzlichen 

Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet abson-

derungspflichtig sind. Die Eltern tragen bitte 

dafür Sorge, das Unterschreiben einer entspre-

chenden Bestätigung ist aktuell aber nicht er-

forderlich. 

Was ist sonst neu im Schuljahr 2021/22? 

Die Politik ist bestrebt, dass 2021/22 wieder ein 

„normaleres“ Schuljahr wird, mit Präsenzunter-

richt unter Pandemiebedingungen und ohne 

Schulschließungen. Es sollen möglichst alle 

Schülerinnen und Schüler wieder am Präsenz-

unterricht teilnehmen.  

Die Hürden für Befreiungen der Kinder vom 

Präsenzunterricht durch die Eltern sind sehr 

viel höher als im vergangenen Schuljahr: Eine 

Abmeldung vom Präsenzunterricht ist nur noch 

mit einem ärztlichen Attest möglich, in dem 

aussagekräftig bescheinigt wird, dass im Falle 

einer Corona-Infektion bei dem Kind oder ei-

nem sehr nahen Angehörigen mit einem 

schweren Krankheitsverlauf zu rechnen ist. 

Anträge für solche Befreiungen sind bis zum 

Ende der ersten Schulwoche (17.09.) an die 

Schulleitung zu richten. 

Zukünftig besteht die Pflicht zum Testen, zum 

Maskentragen im Gebäude und zum Besuch 

des Präsenzunterrichts. Wer Tests oder Mas-

ken verweigert, darf die Schule nicht besuchen, 

verletzt die Schulpflicht und hat zukünftig kein 

Anrecht auf  Fernunterricht. 

Die Klassen werden zum Schuljahresbeginn 

wieder zweimal wöchentlich getestet, Masken 

müssen auch im Unterricht getragen werden. 

Sollte ein Test bei einem Kind positiv ausfallen, 

so muss zukünftig nicht die ganze Klasse in 

Quarantäne, sondern es wird mit täglichem 

Testen und Abschottung der Klasse von ande-

ren Lerngruppen weiter Präsenzunterricht er-

teilt. 

Im genauen Wortlaut sind diese beschriebenen 

Änderungen in der Corona-Verordnung Schule 

vom 27.08. nachzulesen, die auf der Webseite 

des Kultusministeriums heruntergeladen wer-

den kann. Einige weitere Kernpunkte nenne ich 

auf den folgenden Seiten.  

Was im neuen Schuljahr bleiben wird, ist vor 

allem die leidige Tatsache, dass morgen schon 

nicht mehr gilt, was heute zu lesen ist. So ist 

für die Corona-Verordnung Schule bereits eine 

Änderung angekündigt…  

Es wäre wirklich schön, wenn wir ein Schuljahr 

durchgängig mit Präsenzunterricht, mit vielen 

Aktivitäten, wenigen Einschränkungen und 

ohne Schulschließungen hinbekommen kön-

nen. 

Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sich 

jede(r) Einzelne solidarisch an die aktuellen 

und zum größten Teil längst bekannten Regeln 

hält. 

In diesem Sinnen wünsche ich Ihnen und euch 

allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Ihr / Euer  Stephan Damp 

September 2021 
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Mit dem Ende des letzten Schuljahres haben mit Gisela 

Lemberger, Andreas Jänchen und Günter Maier drei lang-

jährige Lehrkräfte das FAG verlassen, um ihren verdienten 

Ruhestand zu genießen. Katharina Lantzsch hat ihr Refe-
rendariat erfolgreich beendet und hat das FAG in Richtung 

Rheinland-Pfalz verlassen, wo sie eine Planstelle antritt. 

Einen herzlichen Dank an alle für die am FAG geleistete 

Arbeit und alles Gute für die Zukunft! 

Neu eingestellt am FAG werden mit Beginn des neuen 

Schuljahres Julia Geiser (B, NwT), Rebecca Gottschalk 

(M, B) und Verena Sauer (E, Sp). Judith Burkhardt (Mu, E) 

wird an das FAG versetzt. 

Lehraufträge erhalten Katharina Broszat (D, E, Gg), Belin-

da Krebser (BK) und Fabia Holland-Cunz (E, It), die dem 

FAG damit nach erfolgreich bestandenem Examen erhalten 

bleibt.  

Allen Neuen ein herzliches Willkommen! Wir freuen uns auf 

eine gute Zusammenarbeit. 

Leider bleibt die Stelle der Schulsozialarbeit weiterhin va-

kant. Hier fanden Stellenausschreibungen und Bewerberge-

spräche statt, führten aber aus verschiedenen Gründen bis-

her nicht zu einer Einstellung. 

 

Personalia 

Zahlen, Daten, Fakten 

 In diesem Schuljahr begrüßen wir 144 neue Fünftklässle-

rinnen und Fünftklässler. Aktuell besuchen 784 Schüle-

rinnen und Schüler das FAG in 24 Klassen und zwei 

Kursstufen. Sie werden aktuell von 79 Lehrerinnen und 

Lehrern unterrichtet. 

 Das FAG ist für das Schuljahr 2021/22 gut mit Lehrkräf-

ten versorgt, Unterrichtskürzungen („strukturellen Unter-

richtsausfall“) gibt es nicht.  

 Verbindungslehrer sind Daria Vogel und Björn Maier. Die  

neuen Schülersprecher werden am 24.09.2021 gewählt. 

 Die Mitgliederversammlung des FAG-Fördervereins hat 

nach pandemiebedingter Pause kurz vor den Sommerfe-

rien einen neuen Vorstand gewählt. Neue Vorsitzende ist 

Elke Blasius, die Heike Bärenwald ablöst. Weitere Infor-

mationen finden sich auf der Webseite:  

http://foerderverein-fag-vaihingen.de/ 

 An den Ferienkursen „Lernbrücke“ und „Lernsommer“ 

haben über 80 Schülerinnen und Schüler des FAG teilge-

nommen, um Lernrückstände aufzuholen. Für das neue 

Schuljahr ist das Bund-Länder-Programm „Lernen mit 

Rückenwind“ angekündigt. Die Vorbereitungen laufen 

derzeit an, die Fördermaßnahmen beginnen voraussicht-

lich nach den Herbstferien.    

 Es sei an dieser Stelle allen gedankt, die mal mehr, mal 

weniger öffentlich wirken, deren Engagement aber we-

sentlich zum Gelingen von Schule beiträgt: Die SMV des 

letzten Jahres, die Klassensprecherinnen und -sprecher, 

die Eltern im Elternbeirat, der Vorstand des Förderver-

eins und viele andere mehr. Ganz herzlichen Dank! 

In den letzten Tagen wurde vom Kultusministerium und vom 

Landkreis thematisiert, dass die Schulen zum Schuljahres-

beginn eine Impfaktion durchführen könnten. Die Stadt Vai-

hingen an der Enz hat ihre Unterstützung für eine solche 

Aktion zugesagt. Die Schulleitung des FAG steht der Idee 

sehr positiv gegenüber. 

Für mich persönlich steht dabei die Gesundheit der einzel-

nen Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Auch wenn 

viele Kinder und Jugendliche eine mögliche Covid-

Erkrankung gut überstehen, gibt es doch einige gravierende-

re Long-Covid-Fälle und anderen Komplikationen, die mir 

persönlich bekannt sind, auch im Umfeld unserer Schule. 

Jeder einzelne, den das trifft, ist einer zu viel. 

Zudem erhöht eine hohe Impfquote unter den Schülerinnen 

und Schülern die Chance, dass wir als Schule möglichst 

unbeeinträchtigt durch das Schuljahr kommen. 

Daher planen wir derzeit eine solche Impfaktion für unsere 

Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren. Ein Termin steht 

noch nicht fest. 

Mir ist klar, dass das Thema „Impfen von Kindern und Ju-

gendlichen gegen Covid-19“ umstritten ist und dass es unter 

den Schülern und Eltern auch Andersdenkende gibt. Daher 

ist es mir auch im Sinne des Schulfriedens sehr wichtig zu 

betonen, dass die Impfaktion eine freiwillige Aktion ist und 

dass ich mir wünsche, dass auch die Bedenken anders Den-

kender toleriert werden und niemand ausgegrenzt wird. 

Über eine große Beteiligung an der Impfaktion würde ich 

mich persönlich wirklich sehr freuen!  

Aber ohne unterschriebene Einverständniserklärung wird 

hier niemand gegen seinen Willen geimpft. 

Der Termin und weitere Einzelheiten zur Impfaktion folgen in 

Kürze in einem separaten Newsletter. 

Impfaktion 



Corona-Regelungen in 2021/22 

Die aktuelle Corona-Verordnung Schule liegt seit dem 

27.08.2021 vor. Sie kann auf der Homepage des Kultusmi-

nisteriums heruntergeladen werden, eine erneut geänderte 

Fassung ist bereits wieder angekündigt. In Auszügen, teil-

weise kommentiert und ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

nenne ich Punkte, die für den Schulbetrieb relevant sind: 

 Grundsätzlich findet an den Schulen Präsenzbetrieb un-

ter Pandemiebedingungen statt. Es gelten die bekannten 

Hygieneregeln, die wieder situativ angepasst werden. 

 Unterricht, Arbeitsgemeinschaften und andere Aktivitäten 

sind auch wieder jahrgangsübergreifend möglich. 

 Grundsätzlich besteht die Pflicht zum Tragen einer medi-

zinischen Maske in der Schule und im Unterricht. Aus-

nahmen gibt es z.B. beim Musizieren, im Sportunterricht, 

beim Essen und Trinken und in den Pausen außerhalb 

der Gebäude. 

 Klassen- und Fachräume müssen mindestens alle 20 

Minuten gelüftet werden, bei Warnung durch die CO2 -

Ampeln auch häufiger. 

 Schülerinnen und Schüler werden zunächst zweimal wö-

chentlich getestet (am FAG wieder montags und don-

nerstags), das Personal täglich. Ausgenommen von der 

Testpflicht sind immunisierte Personen (bitte z.B. Impf-

nachweis mitbringen!). Eine Testbescheinigung einer 

offiziellen Teststelle ist ebenso möglich, eine Eigenbe-

scheinigung über einen Selbsttest wird an weiterführen-

den Schulen nicht akzeptiert. Das Kultusministerium hat 

die wöchentlich dreimalige Testung von Schülerinnen 

und Schülern ab dem 27.09. angekündigt. 

 Ein positives Testergebnis in einer Klasse hat Konse-

quenzen wie z.B. eine vorübergehende Einschränkung 

der Angebote und eine häufigere Testung der Schülerin-

nen und Schüler. Eine Quarantäne ganzer Klassen soll 

damit möglichst vermieden werden. 

 Für das Musizieren gelten besondere Regeln, unter de-

nen Gesang und Blasunterricht möglich sind. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Aus-

land sind (zunächst) bis zum 31.01.2022 untersagt. Au-

ßerunterrichtliche Veranstaltungen im Inland sind unter 

Pandemiebedingungen möglich, auch Pflichtpraktika wie 

BOGY sind erlaubt. 

 Beurlaubungen vom Präsenzunterricht sind nur mit aus-

sagekräftigem Attest möglich (s.o.). Es besteht Präsenz-

pflicht, verbunden mit einer Test– und Maskenpflicht für 

alle. 

Kurzinformationen 

 Die Einschulung für die neuen 5.-Klässler findet am 

Dienstag, den 14.09., in zwei Gruppen um 8.00 und 

10.00 Uhr statt. Der reguläre Unterricht für die 5. Klassen 

beginnt am Mittwoch, den 15.09. 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen bis auf Weiteres 

morgens vor der 1. Stunde gleich ins Klassenzimmer 
gehen, um Ansammlungen an den Eingängen zu vermei-

den. Nur vor dem Unterricht in den Fachräumen (F-Bau, 

Kunsträume im E-Bau, Sporthalle) warten die Klassen 

und Kurse grundsätzlich draußen vor dem Gebäude, bis 

die Lehrkraft sie abholt. 

 Mittagsverpflegung wird von der Firma Goll 

(MensaMax) ab Mittwoch, den 15.09., montags, mitt-

wochs und freitags angeboten. Das Essen wird wie im 

vergangenen Schuljahr zumindest in den ersten Wochen 

an das FAG geliefert und in der Mittagspause von Frau 

Lühr ausgegeben. Besteck ist selber mitzubringen.  

 Die neue Sporthalle (Kaltensteinhalle) kann nicht wie 

geplant eröffnet werden. Sie ist wegen eines Wasser-

schadens voraussichtlich noch ein halbes Jahr gesperrt. 

 Wie bereits in den vergangenen Jahren bietet das FAG 

auch in diesem Jahr den freiwilligen Besuch von Förder-

kursen an. Für die Klassen 5 und 6 findet sich ein ent-
sprechendes Formular mit den nötigen Informationen auf 

unserer Homepage (unter Downloads, Anmeldungen 

bitte an Frau Mandl-Steurer), die Lernbegleitung für Klas-

se 7 findet weiterhin dienstags statt und auch Mathe+ für 

Klasse 9 sowie Englisch+ und Mathe+ für die Klassen 10 

werden im neuen Schuljahr laut Stundenplan angebo-

ten.  

 Busverkehr: Für die ersten Schultage (Montag, den 

13.09.2021 bis Mittwoch, den 15.09.2021) sind bereits 

wieder Streiks angekündigt, die zu Einschränkungen im 

Busverkehr führen. Bitte informieren Sie sich ggf. recht-

zeitig, welche Linien bestreikt werden. 

 Im Schuljahresbegleiter ist ein Fehler zu korrigieren: 

Der 20.05.2022 ist entgegen der dortigen Angabe kein 

beweglicher Ferientag. 

 iPads können, z.B. für den Fall des Fernunterrichts, von 

der Schule geliehen werden, wenn dies benötigt wird. 

Interessierte Eltern sollten dies über die Schülerinnen 

und Schüler den Klassenlehrern bis zum Ende der ersten 

Unterrichtswoche mitteilen, so dass dann die Ausgabe 

organisiert werden kann. 

 Der bisher am FAG verwendete Messenger schul.cloud 

wird nicht weiter genutzt und durch den Untis Messen-

ger ersetzt. Dafür muss zwar eine Untis Messenger App 
zusätzlich installiert werden, die Benutzerdaten sind aber 

die gleichen wie beim digitalen Tagebuch WebUntis. 

  



Alter Postweg 6 

71665 Vaihingen an der Enz 

Telefon: 07042 - 97340 

Fax: 07042 - 973415 

 

E-Mail: 

rektorat@fag.vaihingen. 

schule.bwl.de 

Friedrich-Abel-

Gymnasium 

Termine   (Stand: September 2021) 

Web: 

www.fag-

vaihingen.de 

Mo, 13.09.2021 Erster Schultag (Unterricht nach Plan) 

Di, 14.09.2021 Einschulung neue 5.-Klässler 

20.-27.09.2021 Lernstandserhebungen Klassen 5 und 9 

Do, 23.09.2021 Kennenlern-Elternabend 5. Klassen 

Do, 30.09.2021 Bustraining 5. Klassen 

07.+11.10.2021 Klassenpflegschaftsabende (alle Klassen) 

Do, 14.10.2021 Klassenaktionstag 

28.+29.10.2021 Schulfotograf 

01.-05.11.2021 Feiertag und Herbstferien 

Mi, 17.11.2021 Studieninformationstag J1+J2 

Di, 07.12.2021 Weihnachtskonzert 

Mi, 22.12.2021 Schulgottesdienst 

23.12.2021-

07.01.2022 

Weihnachtsferien 

Fr, 28.01.2022 Ausgabe der Halbjahresinformationen 

Fr, 04.02.2022 Elternsprechtag 

Fr, 11.02.2022 nachgeFrAGt 

17.+22.02.2022 Klassenpflegschaftsabende (alle Klassen) 

28.02.-04.03.2022 Bewegliche Ferientage („Fastnachtsferien“) 

09.+10.03.2022 Anmeldung neuer 5.-Klässler 

10.+11.03.2022 Kommunikationsprüfung J2 

18.-23.03.2022 VERA 8 Lernstandserhebungen 

21.-23.03.2022 Probentage in Creglingen (5. Klassen) 

06.+07.04.2022 Musical 

13.-22.04.2022 Osterferien 

25.-29.04.2022 BOGY 10. Klassen 

25.04.-05.05.2022 Schriftliche Abiturprüfungen 

11.05.-03.06.2022 Zeitraum für Nachtermine (schriftliches Abitur) und fachprakti-

sche Prüfungen Sport 

18.-20.05.2022 Probentage in Weikersheim 

Di, 24.05.2022 Konzert 

26.+27.05.2022 Schulfrei (Himmelfahrt und Brückentag) 

07.-17.06.2022 Pfingstferien 

27.06.-08.07.2022 Zeitraum mündliches Abitur (genaue Termine noch offen) 

30.06.+04.07.2022 Konzerte 

11.-15.07.2022 Studienfahrten, Schullandheimauftenhalt 

Mi, 27.07.2022 Letzter Schultag, Zeugnisausgabe 

Der Terminplan versteht sich als grobes Termingerüst für das kommende Schuljahr und erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Er gilt vorbehaltlich evtl. kurzfristiger Änderungen und Corona-bedingter 

Einschränkungen.  

12.+19.11.2021 LAT-Elternseminar 


