Vaihingen/Enz, den 21.04.2022

Informationen zum Start nach den Osterferien
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
ich möchte Ihnen und euch rechtzeitig vor dem Unterrichtsbeginn am kommenden Montag
folgende Informationen weitergeben:
1.

Corona-Regelungen
Zum Thema „Corona-Regelungen“ ist eigentlich nur zu sagen, dass es diesbezüglich
keine verbindlichen Regelungen mehr gibt.
Die Schnelltests in der Schule entfallen nach den Osterferien.
Es bleiben die bekannten Empfehlungen, die allerdings auch ernst genommen werden
sollten, da Corona keineswegs verschwunden ist:
In Innenräumen oder wenn ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden
kann, sollten medizinische Masken getragen werden.
Alle Räume sollten ausreichend gelüftet und die bekannten Hygieneregeln eigehalten
werden.

2.

Rückkehr zur Normalität
Mit dem Wegfall der Corona-Regelungen können die Schülerinnen und Schüler nach
den Osterferien mittags die Mensa in der Schlossbergstraße nutzen. Die Lieferung von
verpacktem Mittagessen an das FAG entfällt.
Damit kehren wir auch zu den normalen Regeln der Schul- und Hausordnung zurück.
Auf folgende Punkte möchte ich besonders hinweisen:
1) Da die Mensa wieder für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet ist, wird die Mittagspause am FAG – sofern die Witterung es zulässt – im Freien verbracht.
Geöffnet bleiben zusätzlich die beiden Aufenthaltsräume (in denen auch gegessen
werden darf).
2) Die Benutzung des Handys ist Schülerinnen und Schülern nur vor 7:30 Uhr und nach
Schulschluss gestattet, außerdem während der Mittagspause und im Oberstufenraum. Außerhalb dieser Zeiten darf das Handy (lautlos) angeschaltet bleiben (wegen
der Corona-Warn-App) aber nicht benutzt werden, außer im Notfall oder nachdem
eine Lehrkraft es gestattet hat.
3) Der Oberstufenraum steht wieder beiden Jahrgängen zur Verfügung. Die alternativen Pausenräume (H0.09 etc.) sind keine mehr.

4) Vorläufig bis zum Ende des Schuljahres bleibt es bei der frühen Öffnung des Schulhauses (die bisherige Regelung während der Pandemie hat sich bewährt und dient
immer noch dem Infektionsschutz).
Ich wünsche Ihnen und euch noch ein paar schöne Ferientage und einen guten Start am
Montag!
Herzliche Grüße
Stephan Damp

