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1. Vorwort 
Zunächst möchten wir Ihnen, liebe FEG-Familien, sowie allen, die unserer Schule verbunden sind, einen 
guten Start ins neue Jahr wünschen. – Leider beherrscht das Thema Corona nach wie vor die Nachrichten, 
die wir Ihnen auf diesem Wege zukommen lassen, und es ist zu befürchten, dass dies noch eine Weile lang 
anhalten wird. Wir alle ersehnen Normalität, auch wenn wir uns im permanenten Ausnahmezustand – so 
gut es geht – eingerichtet und zu neuen Routinen gefunden haben. 

2. Elternsprechtag entfällt 
Dazu gehört leider auch, dass der für den 4.2.2022 angekündigte Elternsprechtag auch in diesem Jahr nicht 
in der üblichen Form, d.h. Einzelgespräche in Präsenz in der Schule, durchgeführt werden darf. Stattdessen 
bitten wir die Eltern unserer Schülerinnen bzw. Schüler, sich bei Gesprächsbedarf mit den Lehrkräften in 
Verbindung zu setzen. Diese wählen dann einen Kommunikationsweg, der geeignet ist, um mit den Eltern 
in Kontakt zu treten, in der Regel in Form eines Telefonats oder ggf. auch per Videokonferenz.  

3. Tag der offenen Tür – Ersatzprogramm 
Das Verbot von Präsenzveranstaltungen betrifft ebenfalls den „Tag der offenen Tür“, an dem wir uns und 
unsere Schule am 11.2.2022 für die künftigen Fünftklässler und deren Eltern präsentieren wollten. Wir sind, 
wie bereits im Vorjahr, dazu gezwungen, auf alternative Formen auszuweichen. Dies umfasst Folgendes:  

1.) Wir bieten zum geplanten Termin (Fr., 11.2.2022, 16.00 bis 19.00 Uhr) ein Gesprächsangebot per 
Videochat an. Über einen Link auf unserer Homepage www.feg-sandhausen.de können Sie digital 
mit der Schulleitung bzw. Vertreter:innen des Elternbeirats persönlich ins Gespräch kommen. 

2.) Zum selben Termin, parallel zum Videochat, schaffen wir, wie bereits im Vorjahr, unter dem Motto 
„EIN-BLICK ins FEG“ die Option für interessierte Familien, individuelle Kurzführungen durchs 
Schulhaus zu erleben, falls dies durch die dann geltenden Corona-Bestimmungen gedeckt ist. Eine 
Anmeldung ist bis spätestens Mittwoch, den 9.2.2022 telefonisch unter der Nummer 06224/93320 
nötig (Mo.-Do. von 7:30 bis 12:30 Uhr und 13:00 bis 14:30 Uhr; Fr. von 7:30 bis 13:30 Uhr). 

3.) Alle übrigen Details, z.B. zu den geltenden Coronaregeln, finden Sie aktuell auf unserer Homepage. 

4.) Dort wird in den nächsten Tagen zudem die Präsentation zum Tag der offenen Tür abrufbar sein. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, in Ihrem Bekanntenkreis auf diese Angebote aufmerksam zu machen, und 
leiten Sie diesen Newsletter gerne an befreundete Familien weiter. Unsere Homepage bietet auf der Seite 
www.feg-sandhausen.de/willkommen einen idealen Startpunkt, um unsere Schule und ihre Angebote und 
Highlights zu erkunden, inklusive des im letzten Jahr entstanden FEG-Films auf unserem YouTube-Kanal, 
der bereits über 3.500 Klicks hat und unsere Schule der nächsten Generation besonders markant vorstellt. 

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