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31.07.2020 

 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zum Schuljahresende bzw. Ferienbeginn melden wir uns nochmals bei Ihnen/euch – zum 
einen, um Danke zu sagen und zum anderen, um einen Ausblick auf das neue Schuljahr zu 
geben.  
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die uns in dieser doch so außergewöhnlichen Zeit 
mit positiven Rückmeldungen, aber auch mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen un-
terstützt haben. Wir alle haben diese Situation gemeinsam gemeistert!  
 
 
Wie geht es nun weiter im neuen Schuljahr? 
 
Bereits in der letzten E-Mail haben wir Sie darüber informiert, dass das Abstandsgebot für 
das neue Schuljahr aufgehoben wurde und somit die Klassen regulär beschult werden. Den-
noch sind immer die aktuellen Entwicklungen abzuwarten.  
 
Nach den Sommerferien besteht die Pflicht, auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
außerhalb des Unterrichtsraumes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während des 
Unterrichts ist dies freiwillig möglich.  
 
Unser Hygienekonzept wird entsprechend den aktuellen Hygienehinweisen für die Schulen 
in Baden-Württemberg überarbeitet und folgt zu Schuljahresbeginn.  
 
Die eingerichteten Clouds und das Kommunikationssystem Jitsi bestehen weiterhin, denn 
es kann immer wieder zu Fernlernunterricht kommen. Zu Schuljahresbeginn erfolgt eine Ak-
tualisierung der Daten und – je nach Situation – des Konzepts.  
 
 
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien findet das Lern- und Förderprogramm 
„Lernbrücke“ statt. Der für uns zuständige Standort ist die OMRS in Kleinglattbach. Dort 
werden die Kurse für die zugewiesenen Schülerinnen und Schüler durchgeführt.  
 
 
Im Hinblick auf anstehende Urlaubsreisen bitten wir Sie, liebe Eltern, eindringlich Risikoge-
biete zu meiden (siehe aktuelle Karte des Auswärtigen Amtes: www.auswaertigesamt.de 
und www.rki.de). Sollte während Ihres Aufenthaltes ein Gebiet zum Risikogebiet erklärt 
werden, ist eine 14-tägige Quarantäne und die verpflichtende Benachrichtigung der Schule 
unumgänglich. Sollten Symptome erkennbar sein, sofort den Hausarzt befragen und bis zur 
Klärung den Schulbesuch unterbrechen.  
 
 

http://www.auswaertigesamt.de/
http://www.rki.de/
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Der Unterricht für die Klassen 6-10 beginnt am Montag, 14. September zur zweiten Stunde 
(8:15 Uhr). Unterrichtsende ist nach der 5. Stunde (11:55 Uhr). Der Nachmittagsunterricht 
startet erst in der zweiten Unterrichtswoche.  
Die neuen Fünfer (drei Klassen) werden am Dienstag, 15. September ab 14 Uhr klassenweise 
begrüßt.  
 
 
Das Sekretariat ist ab dem 8. September vormittags wieder besetzt, aber aufgrund der aktu-
ellen Umbaumaßnahmen lediglich für dringliche Anfragen. Sie können Ihre Anliegen gerne 
per E-Mail an uns richten: 
u.lehmann@fsr-vai.de 
a.karbach@fsr-vai.de 
 
 
Wir werden Ihnen zu Schuljahresbeginn wieder ausführliche und aktuelle Informationen 
zukommen lassen.  
 
 
Nun wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, erholsame 
Ferien. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im September – hoffentlich alle gesund! 
 
Es grüßt Sie bzw. euch ganz herzlich das Schulleitungsteam der FSR,  
 
 
 
 
Uwe Lehmann    Astrid Karbach 
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