
FRIEDRICHEBERTGYMNASIUM | ALBERT-SCHWEITZER-STR.5 | 69207 SANDHAUSEN  
Telefon 0 62 24 | 93 32 - 0 
Telefax  0 62 24 | 93 32 - 11 
sl.gym@feg-sandhausen.de 
www.feg-sandhausen.de 
 

 
 

 

1. Vorwort 
Wir hoffen, Sie und Ihre Familien konnten sich in den letzten Wochen gut erholen, so dass wir gemeinsam 
am kommenden Montag mit frischem Elan ins neue Schuljahr 2021/22 starten können. Da Corona nach 
wie vor eine Rolle spielen wird, wenn auch unter veränderten Vorzeichen, erreicht Sie dieser Newsletter 
noch in den Ferien, um Sie vorab auf einige Punkte hinzuweisen.  

2. Neue Gesichter am FEG 
2.1  Kollegium 

Wieder einmal gibt es zum Start ins Schuljahr auch einige neue Gesichter im Kollegium. Wir begrüßen: 

• Hr. M. Borchert (Sport, Erdkunde) 
• Fr. L. Gomm (Deutsch, Geschichte) 
• Fr. E. Kessel (Mathematik, Englisch) 
• Fr. M. Wicht (Chemie, Biologie) 

Herzlich willkommen in Sandhausen! 

2.2  Referendariat 
Unsere Referendarinnen bzw. Referendare sind zwar bereits seit Februar am FEG, aber mit Beginn eines 
neuen Schuljahres kommen sie in den 2. Ausbildungsabschnitt und übernehmen selbständig Unterricht: 

• Hr. S. Baumann (Geschichte, evangelische Religion) 
• Fr. L. Bruzzone (Englisch, Französisch) 
• Hr. S. Martin (Physik, NwT) 
• Fr. J. Pichi (Wirtschaft, Deutsch) 
• Fr. K. Schwenkschuster (Englisch, Gemeinschaftskunde) 
• Fr. C. Taormina (Englisch, Italienisch, Spanisch) 

Wir hoffen auf tolle Erfahrungen, gutes Gelingen und drücken die Daumen für die anstehenden Prüfungen! 

2.3  Schulpraxissemester 
Von September bis Dezember absolvieren folgende Personen ihr Schulpraxissemester bei uns: 

• Fr. M. Diede (Sport, Erdkunde) 
• Hr. F. Kastner (ev. Religion, Mathematik) 
• Fr. A. Krasniqi (Englisch, Italienisch) 
• Fr. R. Labus (Biologie, Geschichte) 

• Fr. I. Pometti (Deutsch, Italienisch) 
• Fr. C. Reinhard (Sport, Wirtschaft) 
• Fr. C. Sautter (Mathematik, Biologie) 

Auch Ihnen wünschen wir eine lehrreiche Zeit, vielfältige Eindrücke und einen guten Start in die Praxis! 
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2.4  Fünftklässler 
Und – last, but not least – freuen wir uns selbstverständlich auf unsere 139 neuen Gesichter in der 5. Klasse, 
die noch einen Tag länger Ferien haben und erst am Dienstag gebührend in Empfang genommen werden. 
Wir hoffen, ihr fühlt euch wohl an unserer Schule und genießt das Lernen und Zusammenleben mit euren 
neuen Mitschülerinnen bzw. Mitschülern. 

3. Zur Erinnerung: Infos zum Schuljahr 2021/22 
3.1  Öffnungszeiten in den Sommerferien  

Wer uns in noch in den Ferien kontaktieren möchte, erreicht das Sekretariat zu folgenden Öffnungszeiten: 
Dienstag, 7.9. bis Freitag, 10.9.2021 jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

3.2  Erster Schultag (Montag, 13.9.2021) 

• Kl. 6-10:  3. + 4. Stunde (Klassenlehrer/in),  
   Klassenzimmer (mit Testen) 

• JS1:  3. Stunde Begrüßung in Aula 
   4. Stunde Tutor/innen (mit Testen) 

• JS2:  4. Stunde Begrüßung in Aula (mit Testen) 

• Für alle: 5. – 7 Stunde nach Plan 
  nach 7. Stunde unterrichtsfrei 

3.3  Bücherrück- und -ausgabe (erste Schulwoche) 

• Die Bücherrückgabe findet in der ersten Schulwoche statt, und zwar zu folgenden Zeiten:  

o JS1 (bisherige Klassenstufe 10):  Montag, 13.9.2021 

o Klassen 10 + 9 (bisher: Klassen 9/8): Dienstag, 14.9.2021 

o Klassen 8 + 7 (bisher: Klassen 7/6):  Mittwoch, 15.9.2021 

o Klassen 6 (bisher: Klassenstufe 5):  Donnerstag, 16.9.2021 

o Klassen 5 (nur Bücherausgabe):  Freitag, 17.9.2021 

• Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind zum angegebenen Zeitpunkt die alten Bücher 
mit in die Schule nimmt, damit eine problemlose Übergabe an die nächste Stufe gesichert ist! 

• Erinnerung: Bitte tragen Sie mit dafür Sorge, dass sämtliche Bücher, die Ihr Kind von der 
Schule ausleiht, mit Namen versehen und sauber eingebunden sind! 

3.4  Spendenflohmarkt für unsere Partnerschule in Äthiopien (25.9.2021) 

• Wir planen zur Unterstützung unserer Partnerschule in Äthiopien, der German Church School 
in Addis Abeba, einen Spendenflohmarkt am Samstag, den 25.9.2021 von 10 bis 13 Uhr.  

• Bitte unterstützen Sie diese Aktion! – Weitere Infos dazu gibt es hier auf unserer Homepage. 

3.5  Mitteilung der E-Mail-Adresse der Eltern 

Bitte denken Sie daran, sofern nicht bereits geschehen, uns auf dieser Seite auf unserer Homepage Ihre E-
Mail-Adresse bis zum 1.10.2021 zu melden. Benötigt wird pro Kind nur eine einzige Adresse, um unseren 
Verwaltungsaufwand gering zu halten. Nur bei geteiltem Sorgerecht ist es möglich, uns zwei Adressen 
durchzugeben. Bitte haben Sie Verständnis dafür und richten Sie ggf. eine interne Weiterleitung für Ihre 
Partnerin bzw. Ihren Partner ein, sofern beide Eltern stets über alle FEG-Mails informiert sein wollen. 

https://www.feg-sandhausen.de/meldungen/artikel?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=404&cHash=6e04ee986ad17811c1e752874a73c734
https://www.feg-sandhausen.de/willkommen/eingabe-der-email-adresse


4. Corona 
Seit einiger Zeit steigen die Infektionszahlen wieder und speziell die grassierende Delta-Variante bereitet 
sicher einigen unter uns Kopfzerbrechen. Zugleich hat die Landesregierung mitgeteilt, dass 2021/22 ein 
möglichst normales Schuljahr sein soll, wenn auch unter Pandemiebedingungen, aber eben in Präsenz, 
sofern dies verantwortet werden kann. – Was bedeutet das nun konkret für uns am FEG? 

4.1  Maskenpflicht 
Die bereits vor den Ferien angekündigte Maskenpflicht gilt nun dauerhaft und nicht nur für zwei Wochen, 
und zwar unabhängig von der Inzidenz. Die früher maßgeblichen Schwellenwerte gelten nicht mehr, d.h. 
die Maskenpflicht entfällt nicht länger automatisch, wenn ein bestimmter Grenzwert unterschritten wird. 

Die Ausnahmen bleiben allerdings weiterhin bestehen. Masken müssen demnach beispielsweise nicht im 
Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten oder im fachpraktischen Sportunterricht getragen werden, 
es sei denn, die Lehrkraft verfügt dies so (z.B. beim Gang von der Kabine in die Sporthalle). Auch beim Essen 
und Trinken sowie in den Pausenzeiten außerhalb des Gebäudes muss keine Maske getragen werden. 

4.2  Abstand, Lüften, Pausen 
Die Landesregierung empfiehlt, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Da dies im Klassenzimmer naturgemäß nur selten möglich ist, vor allem weil die kompletten Klassen am 
Präsenzunterricht teilnehmen sollen, besteht weiterhin die Pflicht, die Räume in regelmäßigen Abständen 
(d.h. spätestens alle 20 Minuten) für jeweils 5 Minuten zu lüften.  

Die großen Pausen sind auch 2021/22 in der Regel im Freien zu verbringen (d.h. zwischen der 5./6. Stunde; 
die erste Doppelstunde enthält weiterhin eine 5-Minuten-Pause und endet wie bisher um 9.20 Uhr). Nur 
falls die Schulleitung eine Regenpause ansagt, verbringt man die Zeit gemeinsam im Klassenraum. Bitte 
achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind mit der notwendigen Kleidung für eine Pause im Freien versorgt ist.  

4.3  Schnelltests 
Die bereits vor den Ferien bestehende Testpflicht wird bis auf weiteres fortgeführt. Sie gilt für alle, die nicht 
geimpft bzw. in der Zwischenzeit genesen sind. Alle Ungeimpften werden zweimal pro Woche getestet. – 
Wichtig: Wer bereits vollständig geimpft oder von einer Covid19-Erkrankung genesen ist, muss dies uns 
einmalig über einen amtlich gültigen Impfnachweis belegen, um nicht regelmäßig getestet zu werden.  

Der exakte Zeitpunkt für die Durchführung der Tests wird den Schülerinnen und Schülern an ihrem ersten 
Schultag in der Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde mitgeteilt. Hierzu noch einige Anmerkungen: 

Vor den Sommerferien gab es ein Treffen der Elternvertreter mit der Schulleitung, bei dem der Wunsch aus 
Teilen der Elternschaft angesprochen wurde, dass wir die Schnelltests künftig jeweils schon in der 1. Stunde 
durchführen. Die Schulleitung konnte dies jedoch aus folgenden logistischen Gründen nicht versprechen:  

• Einerseits bereitet dies in der Kursstufe Probleme, da nicht alle Schülerinnen und Schüler schon zur 
1. Stunde Unterricht haben. Um die ganze Stufe parallel zur selben Zeit testen zu können, eignen 
sich nur bestimmte, parallel zueinander liegende Stunden, in denen alle da sind.  

• Andererseits kann nicht sichergestellt werden, dass jeweils zur ersten Stunde schon alle benötigten 
Testkits vorliegen. Hier wird unsere Schule z.T. erst etwas später beliefert.  

• Wenn die Tests wie bisher erst in der 4. Stunde durchgeführt werden, sind bei (ggf. falsch) positiven 
Ergebnissen in jedem Fall Kollegen da, um die betroffenen Schüler zu betreuen, bis diese abgeholt 
werden. In anderen Schulen ist dies bei Tests in der 1. Stunde nicht der Fall; gerade jüngere Stufen 
werden da mehr oder minder sich selbst überlassen. 

• Außerdem besteht am FEG (im Gegensatz zu anderen Schulen) keine Verpflichtung, in jedem Fall 
zur ersten Stunde anwesend zu sein, selbst wenn diese entfällt.  



Das Gespräch zwischen Elternvertretern und Schulleitung war konstruktiv. Wir möchten betonen, dass es 
viele umsichtige Eltern am FEG gibt, die bei Anzeichen einer Erkrankung ihre Kinder im Zweifelsfall zuhause 
lassen und damit sicherstellen, dass keine Gefahr in die Schule hineingetragen wird.  

Bisher (Stand: 31.7.2021) haben sich sämtliche am FEG positiv ausfallenden Schnelltests nachträglich per 
PCR-Test als falsch positiv herausgestellt. Wir wurden bisher kein einziges Mal mit einer Quarantäne seitens 
des Gesundheitsamtes belegt, so dass man sagen kann, dass die bisherige Regelung sich bewährt hat. 

Von einzelnen Eltern hieß es, dass alle Schulen der Umgebung es anders handhaben würden. Wir haben 
dies überprüft, konnten dies jedoch nicht bestätigen. – Vielmehr gibt es Schulen, an denen zur 1. Stunde 
getestet wird, aber genauso auch solche, die eine ähnliche Strategie wie wir am FEG fahren. 

4.4  Neue Regeln im Falle eines Falles 
Angesichts der steigenden Impfrate und der Möglichkeit, dass sich nun auch Kinder ab zwölf Jahren impfen 
lassen können, hat die Landesregierung den Umgang mit positiven Testergebnissen gelockert. Das heißt 
konkret: Wenn eine Mitschülerin bzw. ein Mitschüler infiziert ist, muss nicht die ganze Klasse in Quarantäne.  

Stattdessen werden alle aus der Gruppe sich im Anschluss fünf Tage lang mindestens mit einem Schnelltest 
täglich testen. So hofft man, der Infektionsausbreitung rechtzeitig einen Riegel vorschieben zu können. 
Vor allem soll mit diesen Maßnahmen der Präsenzunterricht in jedem Fall aufrechterhalten werden. 

4.5  Impfangebote für Kinder und Jugendliche 
Seit kurzem können sich auch Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen. Eine separate Impfaktion am FEG ist 
nicht geplant. Wir meinen, dass es eine individuelle Entscheidung ist und es durch das große Angebot an 
Impfstoffen genug Optionen gibt, gerade in unserer Region mit dem nahegelegenen Impfzentrum und 
einer Fülle an Arztpraxen. Bitte beachten Sie jedoch, dass sämtliche Impfzentren im Land zum 30.9.2021 
ihre Arbeit einstellen und dann nur noch Haus-, Kinder- und Betriebsärzte impfen werden. Wir bitten Sie in 
jedem Fall, sich mit dem Thema und neuesten Studien zu befassen und ggf. ärztlichen Rat einzuholen, um 
die Risiken einer Covid19-Erkrankung und die einer Impfung, v.a. aber deren Nutzen seriös einschätzen zu 
können. Sollten Sie sich dafür entscheiden und einen Impftermin während der Unterrichtszeiten erhalten, 
so wird selbstverständlich die dafür nötige Beurlaubung ausgesprochen. 

4.6  Und sonst? 
Die neueste Fassung der Corona-Verordnung Schule hält zudem noch einige andere Neuerungen bereit, 
die wir nicht alle im Einzelnen aufzählen werden. Wir möchten aber auf ein paar Highlights hinweisen:  

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im Inland wieder erlaubt. Soll es jedoch ins Ausland 
gehen, bleiben Klassenfahrten und Schüleraustauschmaßnahmen bis zum 31.1.2022 weiterhin untersagt. 

Schüler können nur dann von der Pflicht zum Präsenzunterricht befreit werden, wenn ärztlich bescheinigt 
wird, dass für sie oder eine Person im Haushalt das Risiko eines besonders schweren Verlaufs besteht. 

Für Schülerinnen bzw. Schüler, die gegen die Masken- oder Testpflicht verstoßen, besteht ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot. Sie besitzen keinen Anspruch auf Fernunterricht. – Wenn sie nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen, gilt dies als Verstoß gegen die Schulbesuchsuchspflicht und wird entsprechend geahndet. 

4.7  Was die Zukunft bringt? 
Selbst wenn wir auf ein möglichst normales Schuljahr hoffen, bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Es ist 
damit zu rechnen, dass es auch weiterhin Neuerungen bei den politischen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Pandemie geben wird. So wissen wir heute (Stand: 6.9.2021) nicht, inwiefern es vielleicht doch noch 
Änderungen bzgl. der Teststrategie sowie der Quarantäneregelung (vgl. 4.5) geben wird. Beratungen der 
Gesundheitsminister von Bund und Ländern führen hier eventuell schon bald zu einer bundeseinheitlichen 
Neuregelung. Es bleibt also (leider) spannend. – Wir halten Sie wie gewohnt auf dem Laufenden … 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-schule


5. Gebäudesanierung: aktueller Stand 
Die Sanierung des Schulzentrums schreitet weiter voran und ist in die nächste Bauphase übergegangen. 
Aktuell ist deshalb der Werkrealschuleingang beim Hausmeisterbüro vorübergehend gesperrt, so dass die 
Aula nur eingeschränkt nutzbar ist und der Zugang zum Gymnasium nur über den Haupteingang sowie 
ggf. über die Containeranlage erfolgen kann, die wir als „SME-Bau“ ( = System-Modul-Erweiterungs-Bau) 
bezeichnen, um ihn vom mittlerweile etwas älteren „Neubau“ im Süden des Schulzentrums abzugrenzen. 

Dieser ältere „Neubau“, in dem vor allem die Kursstufe, einige Klassenzimmer, die Schulsozialarbeit, unsere 
Beratungslehrerin sowie die Musikfachräume beherbergt sind, ist ebenfalls vom nächsten Bauabschnitt 
betroffen. Die betroffenen Räume sind in den SME-Bau ausgelagert: Man findet die Klassenräume 221, 222, 
223, 224 und 320, 321, 322, 323 im Obergeschoss der Anlage und die Musiksäle sowie die Schulsozialarbeit 
und die Beratungslehrerin im Untergeschoss. 

Wichtig: Ebenfalls von der Gebäudesanierung betroffen ist derzeit noch das Bistro, das vorerst bis zum 
22.9.2021 geschlossen ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher genug Verpflegung von zuhause aus mit, falls 
es gewohnt ist, sich bei uns zu versorgen. Sobald das Bistro den regulären Betrieb wieder aufnehmen kann, 
informieren wir Sie.  

6. Weitere Informationen 
Bitte nehmen Sie auch die weiterführenden Informationen in der Anlage sowie auf unserer Homepage zur 
Kenntnis. Wir halten Sie regelmäßig mit Newsbeiträgen über www.feg-sandhausen.de auf dem Laufenden.  

 

Peter Schnitzler     Alexander Wüst 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiter)  
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