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Schüler- Elternbrief Nr. 11  im Schuljahr 2021/2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie und euch noch einmal an einige Termine erinnern, die in den 
nächsten Tagen und Wochen bei uns im FG anstehen. 
 

➢ 16. März:  Bischof Dr. Franz-Josef Bode besucht unsere Schule 
➢ 17. März:  Fortbildung und „Atempause“ des Kollegiums (Studientag für die Schüler*innen) 
➢ 18. März:  Elternsprechtag (wegen der Infektionslage nur telefonische oder digitale Beratungen) 
➢ 19. März:  Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge (Annahme der Hilfspakete von 10.00 - 16.00 Uhr) 
➢ 27. April:   neuer Termin für die Mitgliederversammlung des Fördervereins 
➢ ab 2.Mai:  Mathematik zum Anfassen – Wanderausstellung des Mathematikums Gießen am FG 
➢ 09. Juli:     Ehemaligentreffen (Termin vormerken und an andere Ehemalige weiterleiten!) 

 

EXIT-Plan und Corona-Regelungen für das laufende Schuljahr 
Seit einigen Wochen wird in ganz Deutschland über weitreichende Lockerungen im Zusammenhang mit 
den Infektionsschutzmaßnahmen diskutiert. Hierzu hat sich auch unser Kultusminister geäußert und dabei 
insbesondere eine Reduzierung der Selbsttestungen bereits ab dem 7. März in Aussicht gestellt. Leider 
lassen die steigenden Infektionszahlen dies bei uns an der Schule nicht zu, so dass wir am FG auch für die 
11. KW (14. – 18. März) ein anlassbezogenes intensiviertes Testen (ABIT) für alle Schüler*innen und 
Lehrkräfte vorsehen. Ob danach die eigentlich vom Land vorgesehene Beschränkung der Testungen auf 
drei Wochentage für nicht vollständig geimpfte Personen umgesetzt werden kann, hängt vom weiteren 
Infektionsgeschehen ab. Für die ersten acht Schultage nach den Osterferien sehen die Vorgaben des 
Ministers auf jeden Fall erneut tägliche Selbsttestungen für alle vor („Sicherheitsnetz“). Ab 2. Mai sollen 
die Testungen dann nur noch anlassbezogen und freiwillig erfolgen. Auch die Maskenpflicht soll spätestens 
dann gelockert werden. So die derzeitigen Planungen! 
Über die Reduzierung der schriftlichen Arbeiten in diesem Schuljahr hatte ich Sie und euch schon vor 
einigen Wochen informiert. Inzwischen gibt es vor dem Hintergrund der Coronakrise auch für das 
manchmal notwendige Wiederholen einer Klassenstufe sowie das freiwillige Zurücktreten ergänzende 
Bestimmungen, über die wir Sie und euch auf Anfrage gerne näher informieren. 
 
Unterstützung durch zusätzliche pädagogische Mitarbeiter*innen 
Noch bis zu den Osterferien werden im Fachunterricht verschiedener Jahrgänge weiterhin zusätzliche 
pädagogische Mitarbeiter*innen eingesetzt, die die Fachlehrer*innen bei der Aufarbeitung von corona-
bedingten Lernrückständen unterstützen. Die positiven Rückmeldungen der letzten Wochen zeigen bereits 
erste Erfolge dieser pädagogischen Sondermaßnahme. An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an 
die pädagogischen Mitarbeiter*innen für ihre Bereitschaft zur Unterstützung und gleichzeitig ein Dank an 
unseren Schulträger für die Bereitstellung der finanziellen Mittel.  
 

Sammelklageverfahren „Schulfahrt 2020“ 
Zum Sammelklageverfahren gibt es leider noch nichts Neues: Die Firma Höffmann hat gegen das Urteil des 
Landgerichts Oldenburg zur Rückzahlung der geleisteten Anzahlungen Berufung eingelegt. Hierüber wird 
das Oberlandesgericht Oldenburg - hoffentlich - zeitnah entscheiden. 
 

Bleiben Sie / bleibt – trotz allem - gesund und zuversichtlich! 
 

                  Ihr / euer 

Heinz-Michael Klumparendt 


