
 

 

 

Newsletter GMS 15.10.2021  

Liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule,  

mit diesem Newsletter erhalten Sie regelmäßig Informationen zum neuesten Stand der 

Gemeinschaftsschule, zu Veranstaltungen sowie Hintergrundinformationen zur Weiterentwicklung 

unserer Schule.  

 

Maskenpflicht 

Das Kultusministerium hat für den kommenden Montag, 18.10.2021 das Ende der Maskenpflicht 

während des Unterrichts angekündigt.  Leider liegt uns wieder, außer der Pressemitteilung, Stand 

heute 11.30 Uhr keine offizielle Mitteilung zur amtlichen Regelung vor.  Sobald dies der Fall ist, werden 

Sie kurzfristig erneut informiert.  Wahrscheinlich sind folgende Regelungen: 

 Primarstufe: Keine Maskenpflicht im gesamten Unterricht. 

 Sekundarstufe: Keine Maskenpflicht im Unterricht am Platz. Bei Wegen innerhalb des 

Unterrichts oder Gruppen- und Partnerarbeit: Maskenpflicht. 

 Alle Schülerinnen und Schüler: Maskenpflicht auf allen Verkehrswegen im Schulgebäude. 

Während der Pausen im Freien keine Maskenpflicht. 

Es ist klar, dass diese Regelung unterschiedlich aufgenommen und bewertet wird, vor allem da aktuell 

die Zahl der positiven Tests deutlich ansteigt. Daher weist die Schule daraufhin, dass 

selbstverständlich weiterhin auch im Unterricht auf freiwilliger Basis eine Maske getragen werden 

kann. Für besondere Unterrichtsformen behält sich die Schule vor, auch für eine ganze Lerngruppe 

das kurzzeitige Tragen einer Maske anzuordnen. 

 

Angeleitete Selbsttests 

Die FKG muss die Selbsttests verwenden, die über die Gemeinde aus Beständen des Landes zur 

Verfügung gestellt werden. Es ist nicht möglich, eigenständig Tests einer bestimmten Form zu 

beschaffen. Daher ist die Qualität der bereitgestellten Tests leider sehr unterschiedlich. Die aktuell 

gelieferten Tests zeigen vermehrt unklare oder auch falsch positive Tests an. In unklaren Fällen 

informiert die Schule die Eltern, die zeitnah eine eindeutige Abklärung des Ergebnisses über einen 

PCR-Test veranlassen. Bitte informieren Sie in jedem Fall die Schule umgehend und schriftlich über 

das Ergebnis, da erst dann Maßnahmen wie tägliche Testung und Kohortenpflicht beendet werden 

können. 

 

 



Frederickwoche 

Der einmal jährlich stattfindende Vorlesetag in der Grundschule, der nach der kleinen Maus Frederick 

aus dem gleichnamigen Kinderbuch benannt ist, kann aufgrund der aktuellen Situation zwar 

stattfinden, aber etwas eingeschränkt. Die Lerngruppen werden nicht durchmischt, stattdessen 

wechseln unterschiedliche Leseangebote in die jeweiligen Lerngruppen. Der Frederick-Tag findet ind 

diesem Jahr am 19.10.21 statt. 

 

Aktion Schulweg zu Fuß 

In der Woche vom 18.10.2021 bis zum 22.10.2022 werden wir in der Primarstufe der FKG-Ehningen 

erneut die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ durchführen.  

Die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ zielen darauf ab, dass Kinder nicht mit dem Elterntaxi bis vor das 

Schultor chauffiert werden, sondern den Schulweg eigenständig in Kleingruppen, mit einem Partner 

oder alleine zurücklegen. Die Lerngruppen sammeln gemeinsam Ihre erreichten Wegepunkte. Die 

Lerngruppe mit den meisten zurückgelegten Metern zu Fuß erhält eine Urkunde und einen kleinen 

Preis. Wir freuen uns auf eine aktive Woche mit bewegungsfreudigen Kindern und Lehrern!  

 

Begegnungen mit fremden Personen auf dem Schulweg 

Im Laufe der vergangenen Woche gab es Begegnungen von Kindern auf dem Schulweg, die diese 

verunsichert haben. Die Kinder haben sich richtig verhalten und in der Schule davon berichtet. In 

Zusammenarbeit mit dem Polizeiposten Ehningen und dem Ordnungsamt arbeitet die Schule an der 

Aufklärung und dem weiteren Vorgehen.  

Die Kinder sind einem in Ehningen lebenden Mann mit geistigem Handicap begegnet. Sein Verhalten 

ist nicht altersgemäß, eher kindlich. Dem Polizeiposten in Ehningen ist die Situation bekannt. Bisher ist 

die Person nicht durch aggressives oder gefährdendes Verhalten aufgefallen. Dennoch wird aktuell 

daran gearbeitet, wie solche Begegnungen vermieden werden können. Dazu wird in der 

kommenden Woche eine gemeinsame Besprechung der Schule mit dem Polizeiposten stattfinden 

und konkrete Maßnahmen besprochen. Bitte sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Kind über das 

Verhalten, wenn Kinder von fremden Personen angesprochen werden.  

 

Freundliche Grüße sendet Ihnen 

Ihr Team der Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule 

Wenn Ihnen dieser Newsletter gefällt, können Sie ihn gerne auch an andere interessierte Personen weiterleiten. 

Weitere Abonnenten können sich unter der Adresse gemeinschaftsschule@fkg-ehningen.de anmelden. 


