Vaihingen/Enz, den 05.01.2022

Zum Start nach den Weihnachtsferien
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
ich hoffe, dass Sie/ihr alle gut durch die Feiertage gekommen sind/seid.
Zum Unterrichtsbeginn am Montag kamen mit dem Ferienbeginn und heute zwei Schreiben
aus dem Kultusministerium.
Demnach starten wir am Montag, den 10.01., mit Präsenzunterricht gemäß Stundenplan.
Gleichzeitig gibt es verschiedene Regelungen für den Fall, dass es auf Grund der inzwischen
dominanten Omikron-Variante in nächster Zeit zu einem erhöhten Infektionsgeschehen
kommt:
1.

Alle Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sollten kurz vor Schulbeginn
einen Coronatest durchführen.
Es geht dabei darum, dass sich im Interesse von uns allen nur diejenigen am Montag
auf den Schulweg begeben, die negativ getestet sind. Es handelt sich um eine Bitte –
auch von mir persönlich – und um keine Verpflichtung. Ein Nachweis ist also nicht erforderlich, Selbsttests sind möglich.
Erwähnenswert ist, dass nach den derzeit geltenden Regeln eine nachgewiesene Omikron-Infektion dazu führen würde, dass alle Kontaktpersonen auch im schulischen Kontext in eine 14-tägige Quarantäne müssten, da es sich um eine Virusvariante handelt, für
die die bisherigen Regelungen (u.a. eine Woche langes tägliches Testen der Kontaktgruppen bei Beibehaltung des Präsenzunterrichts) nicht mehr gelten würden.

2.

-

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien wird in der Schule täglich morgens getestet.
Bisher waren immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen.
Nach den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch
für Personen mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“ sowie
für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben.

3.

Unnötige Kontakte sollten minimiert werden, d.h. Gespräche, Besprechungen, Konferenzen etc. finden wenn möglich digital statt.

4.

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 31.03.2022 untersagt.

Auf der Seite https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien finden Sie bei Interesse
das vollständige Schreiben des Kultusministeriums und weitere Informationen.
Sollte es kurzfristig noch zu Änderungen der Regelungen kommen, werde ich Sie und euch
informieren.

Wir starten also mit Präsenzunterricht in das neue Jahr. Das ist zum einen politischer Wille
und zum anderen nach den langen Schulschließungen im letzten Schuljahr für die Schülerinnen und Schüler sehr wichtig.
Trotzdem – so ehrlich muss man sein – kann es in den kommenden Wochen zu Situationen
kommen, in denen das Infektionsgeschehen extrem ansteigt oder sich zu viele Lehrkräfte
und Klassen in Quarantäne befinden, um den Präsenzunterricht aufrecht erhalten zu können.
Dann sind Hybrid-, Wechsel- oder Fernunterricht für eine begrenzte Zeit wieder möglich.
Ich wünsche Ihnen und euch trotz allem einen guten Start in das neue Jahr und dass ihr den
Mut nicht verliert und wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen.
Viel Erfolg und vor allem eine gute Gesundheit für 2022!
Herzliche Grüße
Stephan Damp

