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INFORMATIONSBRIEF vom 17. November 2022 

 

Liebe Eltern,  

 

nachdem die ersten Wochen des Schuljahres 22/23 vorbei sind, können wir 
zurückmelden, dass wir die schwierige Pandemiephase hinter uns gelassen haben und 
unter „normalen“ Verhältnissen den Schulalltag umsetzen können.  

Auch in diesem Jahr nehmen wir am Förderwettbewerb Sparda Impuls teil. Bitte 
folgen Sie folgendem Link, beantragen Sie einen Code per Mobiltelefon und stimmen 
Sie für die FHG ab. Den "Gewinn" investiert der Förderverein, wie in den letzten Jahren 
auch, in Spiel- und Bewegungsgeräte. Bitte leiten Sie den Link per Whatsapp & Co 

auch an Freunde und Verwandte weiter! Vielen Dank 👍 

 
https://spardaimpuls.de/projekte/6339a12200160b0e0038c6f8 
 

  
 

Auch in 2022 starten wir wieder unsere tradtionelle Weihnachtspakete-Aktion zu 
Gunsten elternloser, behinderter oder sozial benachteiligter Kinder in unsere 
Partnerstadt Szolnok. Das Kulturamt der Stadt Reutlingen wird die Aktion 2022 erneut 
unterstützen. Die Friedrich-Förster-Gemeinschaftsschule am BZN wird die 
Gesamtorganisation übernehmen. Bitte unterstützen Sie uns auch in diesem Jahr und 
machen Sie mit! Wir freuen uns sehr, wenn sich wieder zahlreiche Familien beteiligen. 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 

Die Corona-Verordnung Absonderung wurde zum 16. November 2022 aufgehoben. Für 
die Schulen bedeutet dies Folgendes: Die Absonderungspflicht wird durch eine 
Maskenpflicht (medizinische Maske) ersetzt - in Innenräumen und im Freien bei einem 
Abstand unter 1,5 m. Weiterhin gilt jedoch, dass bei einer positiven Testung der 
Kontakt zu anderen Personen zu reduzieren ist. Und generell gilt: Wer krank ist, soll 
zu Hause bleiben! Mediziner raten von einer körperlichen Belastung während einer 
Corona-Infektion ab. 

Leider ist unsere Vertretungsreserve sehr gering. Sollten Lehrkräfte erkranken, müssen 
wir teilweise den Unterrichtsvormittag später beginnen oder die Mittagschule ausfallen 
lassen. In Notfällen mussten wir einzelne Klassen sogar daheimlassen. Wir sind 
bemüht, die Unterrichtsversorgung aufrecht zu erhalten. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, wenn wir bei Engpässen auch den Unterrichtstag verkürzen. 

https://spardaimpuls.de/projekte/6339a12200160b0e0038c6f8
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Aufgrund der Corona-Pandemie und des eingeschränkten Unterrichts und ausgesetzter 
Sportangebote haben wir beobachtet, dass sehr viele Schüler*innen in den 
Klassenstufen 3 und 4 Schwimmtechniken nicht sicher beherrschen. Daher haben wir 
erstmals teilweise die Klassen im Schwimmunterricht geteilt und bieten zusätzlich zwei 
Schwimmlernwerkstätten für die Nichtschwimmer an. Sollte Ihr Kind hierfür eine 
Einladung erhalten, dann bitten wir Sie, dass Sie dieses Angebot auch annehmen. Es 
findet vor Ort im Betzinger Hallenbad statt, ist kostenlos und wird von Sportlehrerinnen 
durchgeführt. Bitte denken Sie auch an Situationen, in denen das Schwimmen 
lebensrettend sein kann. Regelmäßiges Schwimmen mit der Familie in der Freizeit 
unterstützt das Schwimmen lernen zudem. 

In der schnupfenreichen Zeit stehen Schüler*innen und an Schulen Beschäftigten vier 
Schnelltests zu. In der Grundschule haben wir diese Tests in den Klassen verteilt und 
die Kinder bringen diese mit nach Hause. Bei Bedarf und/oder Symptomen können Sie 
diese verwenden. Die Schüler*innen der Sekundarstufe können diese Schnelltests in 
den nächsten beiden Wochen im Sekretariat abholen. 

Vermehrt werden die Toiletten der Schüler*innen im Rektorats- sowie dem 
Erweiterungsgebäude mutwillig verstopft. Es sind nicht nur ganze Klorollen dort zu 
finden, sondern auch Kleidungsstücke. Zahlreiche Einsätze von Handwerkern, auch 
Rohrreinigern, mussten diesen Unfug beseitigen. Die Klassen wurden heute von der 
Schulleitung auf dieses nicht akzeptable Verhalten hingewiesen. Weitere Maßnahmen 
behalten wir uns vor. Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch und weisen Sie 
darauf hin, welche Kosten und auch Mühen hier verursacht werden. Danke! 

Unsere Ferienpläne sind auf unserer Homepage zu finden. Bitte halten Sie sich an 
die vorgegebenen freien Tage und planen Sie Ihre Urlaubsreisen dementsprechend. 

Nun wünschen wir Ihnen noch angenehme Herbsttage und für die bevorstehende 
Adventszeit besinnliche Momente. Aktuelle Informationen und Termine finden Sie 
weiterhin auf unserer Homepage. 

 
Es grüßen Sie herzlichst im Namen des Kollegiums der FHG, 

 
Daniela Halder, Frank Vogt und Anja Weiblen 

 
 

 


