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Eltern- Schüler-Brief Nr. 13 im Schuljahr 2021/2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Kurz vor dem Ende der Osterferien eine kurze Zwischenmeldung aus der Schule: Zunächst hoffe ich sehr, 
dass alle bislang die Ferien genießen und inzwischen genügend Energie für die nächsten drei Monate 
sammeln konnten. Tatsächlich befinden wir uns nämlich schon auf der „Zielgeraden“ des laufenden 
Schuljahres. Für die noch ausstehenden schulischen Herausforderungen in den verbleibenden rund 12 
Wochen wünsche ich allen Beteiligten viel Erfolg. Dieser Wunsch gilt insbesondere unserem diesjährigen 
Abiturjahrgang, der sich ab der kommenden Woche im „Prüfungsmodus“ befindet.  
 

Coronabestimmungen nach den Osterferien 
Wie den Medien zu entnehmen ist, entwickeln sich die Inzidenzwerte inzwischen tendenziell nach unten. 
Dennoch ist die Ansteckungsgefahr nach wie vor hoch, zumal sich die Werte im Emsland und rund um 
Lingen nach wie vor auf einem hohen Niveau befinden. Kultusminister Tonne hat bereits vor längerer Zeit 
festgelegt, dass für alle Schülerinnen und Schüler an den ersten acht Schultagen nach den Oster-ferien 
weiterhin eine Pflicht zur Selbsttestung vor Beginn des Schulbesuchs besteht. Es bleibt hier also zunächst 
bei den bekannten Regelungen. Im Mai sollen dann freiwillige Angebote die generelle Testpflicht ablösen. 
Auf eine offizielle Maskenpflicht in der Schule will das Land ab sofort verzichten, empfiehlt allerdings eine 
Mund-Nase-Bedeckung immer dort, wo ausreichende Abstände nicht eingehalten werden können. Um die 
Gefahr erhöhter Infektionen gerade unmittelbar nach Rückkehr aus den Ferien zu minimieren, wollen wir 
am FG nach Rücksprache mit dem Vorstand des Schulelternrates bis Ende April an der Maskenpflicht 
innerhalb der Schulgebäude festhalten. Auch hier bleibt für die ersten Tage also alles beim Alten. Im Mai 
kann dann hoffentlich auch auf die Masken im Unterricht verzichtet werden. Für unsere Fahrschüler*innen 
gilt in den Bussen und Bahnen ebenfalls bis auf Weiteres die Maskenpflicht. Die Einteilung des 
Pausengeländes in Kohortenbereiche wird dagegen ab sofort aufgehoben. 
Unabhängig von den angedachten Lockerungen gilt selbstverständlich auch weiterhin die grundsätzliche 
Regelung, dass Schüler*innen bei positiven Testergebnissen und/oder entsprechenden Krankheitssymp-
tomen nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen dürfen und sich in häusliche Absonderung begeben 
müssen. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie und euch auch weiterhin um ein rücksichtsvolles und 
verantwortungsbewusstes Handeln. Vielen Dank! 
 

Wichtige Termine 
Neben unserem „Kerngeschäft Unterricht“ stehen in den nächsten Wochen auch noch einige Zusatz-
termine an, an die ich an dieser Stelle noch einmal erinnern möchte. 
 

• 27. April:        Mitgliederversammlung des Fördervereins im Forum (19.00 Uhr) 

• 02.-13. Mai:   Mathematik zum Anfassen – Wanderausstellung des Mathematikums am FG 

• 16. Mai:          mündliche Prüfungen der 107 Abiturienten („Studientag“ für Jg. 5 – 12) 

• 22. Mai:         Teilnahme am „City-Lauf 2022“ in Lingen 

• 18. Juni:         Wettkampf der „World-Robot-Olympiad“ (WRO) am FG 

• 23. Juni:         „Open-Air“ am FG hinter dem Oberstufengebäude (19.00 Uhr) 

• 01. Juli:           Feierliche Abiturentlassung in Halle IV (unterrichtsfrei für die Jg. 5 - 11) 

• 05. Juli:           TRIXIT – Sportaktionstag für die Klassen 5 – 9 

• 09./10. Juli:    Ehemaligentreffen und Schulfest am FG 
 

Mit vorösterlichen Grüßen aus dem Franziskusgymnasium 
            Ihr / euer 

Heinz-Michael Klumparendt 


