Vaihingen / Enz, den 27.01.2021

Informationen zum Schulhalbjahreswechsel
Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
in normalen Zeiten würden die 5. bis 10. Klassen am Ende dieser Woche die Halbjahresinformationen und die Jahrgänge JI und JII die Zeugnisse erhalten.
In diesem Jahr ist auch hier auf Grund der Corona-Regelungen alles anders und wir haben
uns pandemiebedingt dazu entschieden, folgendermaßen zu verfahren:


Die Halbjahresinformationen und Zeugnisse werden – je nach weiterer Entwicklung –
unmittelbar vor oder nach den Fastnachtsferien (diese gehen vom 15. bis 19.02.) ausgegeben. Dann ist nach heutigem Stand zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler
wieder zum Präsenz- oder Wechselunterricht in der Schule erscheinen. Wir folgen damit
dem Beispiel zahlreicher anderer Gymnasien im Land.



In den nächsten Tagen sollen alle Schülerinnen und Schüler von ihren Fachlehrerinnen
und Fachlehrern Informationen über die schriftlichen und mündlichen Leistungen im jeweiligen Fach erhalten, sofern dies noch nicht geschehen ist.



Spätestens in der Woche vor den Fastnachtsferien sollen die Klassenleitungen der 5. bis
10. Klassen die Eltern kontaktieren, wenn wir auf Grund des Leistungsstands insgesamt
Beratungsbedarf sehen.



Wegen der Verschiebung des Klausurplans werden in der Kursstufe derzeit noch Klausuren korrigiert, so dass die Noten hierfür noch nicht vorliegen.
Durch die spätere Ausgabe der Zeugnisse verschieben sich auch verschiedene Wahlund Anmeldetermine in der JII. Hierüber wird der Jahrgang separat vor Herrn Geppert informiert.



In Folge der späteren Ausgabe der Halbjahresinformationen verschiebt sich auch der
Elternsprechtag. Geplant ist, dass dieser am 05.03. stattfindet, eine verbindliche Information dazu folgt nach den Fastnachtsferien, wenn die weitere Entwicklung absehbar ist.
Der bisher geplante Termin am 05.02. ist jedenfalls gestrichen.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Sie und euch über die personellen Wechsel am FAG
zum neuen Halbjahr zu informieren:
Wir verabschieden Oliver Jilke, dessen Referendariat am FAG mit Wirkung zum 31.01.2021
erfolgreich endet. Herr Jilke hat ab 01.02. erfreulicherweise einen Anschlussvertrag an einem anderen Gymnasium. Herzlichen Dank für die am FAG geleistete Arbeit und alles Gute
auf dem weiteren Lebens- und Berufsweg!

Ab dem 01.02. werden vier neue Referendarinnen am FAG tätig sein, die ich hiermit herzlich
begrüße:
Winifred Gardiner (Grd) mit den Fächern Deutsch und Politik/Wirtschaft,
Lisa Hart (Hrt) mit den Fächern Biologie und NwT,
Magali Merkt (Mkt) mit den Fächern Englisch und Politik / Wirtschaft,
Annika Mörike (Mör) mit den Fächern Geographie und Sport.
Ich wünsche den neuen Referendarinnen eine gute Zeit am FAG!
Ich bedanke mich herzlich bei allen Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen, Schülern und Eltern für die gute Kooperation und die Bewältigung der Herausforderungen im ersten Schulhalbjahr!
Herzliche Grüße
Stephan Damp

