
 

 

                           Ergänzung  

 

    Nr. 14/Juni 2020  (Stand: 10.06.2020) 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Mitglieder der FJM-Schulgemeinschaft,  
 

in diesem „Fürst aktuell“ sei uns zunächst ein Hinweis in eigener Sache gestattet: 

Wenn wir unserem üblichen Rhythmus folgen würden, müsste um den 10. des 

Monats für die Monate Juni bis August eigentlich wieder ein neuer Quartals-„Fürst 

aktuell“ erscheinen. Auf Grund der aktuellen Schnellebigkeit in diesen Corona-

Zeiten, aber auch vor dem Hintergrund, dass bis zum Beginn der Sommerferien ja 

alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen untersagt sind, verzichten wir für das 

laufende Quartal ausnahmsweise auf diese „Fürst aktuell“-Version. Wir hoffen, 

dass wir das neue Schuljahr wieder in etwas reguläreren Formen beginnen können 

und reihen uns dann auch wieder in diesen traditionsreichen FJM-Rhythmus ein. 

 

Studienfahrten – Jahrgangsstufenfahrten – Klassenfahrten: 

Mit Erlassen vom 28. Mai und vom 5. Juni hat das Ministerium für Schule und 

Bildung festgelegt, dass generell alle schulischen Auslandsfahrten bis zu den 

Herbstferien untersagt sind. Eventuell anfallende Stornokosten übernimmt in 

diesem Fall das Land NRW. Schulische Fahrten in Deutschland sind mit Beginn 

des neuen Schuljahres jedoch wieder möglich, wobei wir diese Regelung vor dem 

Hintergrund der noch unsicheren weiteren Entwicklung der Coronapandemie für 

sehr bedenklich halten. Es kommt hinzu, dass nach monatelanger Schließung aller 

Jugendherbergen bzw. Jugendhotels etc. aus unserer Sicht nicht mit Sicherheit 

gewährleistet werden kann, dass dort mit Beginn des neuen Schuljahres die dann 

gültigen, derzeitig ebenfalls jedoch noch vollkommen unbekannten Distanz- und 

Infektionsschutzvorgaben auch wirklich vorgehalten werden können. Ein weiteres 

Problem ergibt sich im Hinblick auf den Transport unserer Schülerinnen und 

Schüler in Omnibussen: Nach derzeitigem Stand müssten pro Schulfahrt auch 

zusätzliche Busse eingesetzt werden, was die Kosten natürlich erheblich in die 

Höhe treiben würde. 

 

Vor dem Hintergrund dieser aktuell noch sehr unsicheren Ausgangslange haben 

wir uns also dazu entschlossen, für das FJM bis zu den Herbstferien auch alle 

geplanten schulischen Fahrten innerhalb Deutschlands abzusagen, im Sinne der 

gesundheitlichen Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte als 

oberstem Gebot. 

 



 

 

Dies führt angesichts der oben beschriebenen rechtlichen Situation aber leider auch 

dazu, dass wir als Schule - und damit auch unsere Eltern - zumindest einen Teil der 

anfallenden Stornokosten übernehmen müssen. Wir bemühen uns jedoch nach 

Kräften darum, diese noch verbleibenden Kosten so gering wie möglich zu halten. 

 

Für diese Entscheidung im Sinne der gesundheitlichen Sicherheit unserer FJM-

Schülerschaft und der Lehrkräfte bitten wir um Verständnis. 

 

Zu den weiteren konkreten Planungen für den Präsenzunterricht: 
 

KW 25 (15. bis 19. Juni) 

1. Am Montag, 15. Juni, findet Präsenzunterricht für die Klassen 6b, 7a, 8a, 9b und 

9c sowie für die Jahrgangsstufe Q1statt. 

2. Für Dienstag, 16. Juni, kommen die Klassen 7b und 7c, 8b, 9a sowie die 

Jahrgangsstufen EF und Q1 zum Präsenzunterricht in die Schule. 

3. Am Mittwoch, 17. Juni, bieten wir Präsenzunterricht für die Klassen 5a-c, 6a 

und 8c sowie für die Q1 an. 

4. Der Präsenzunterricht am Donnerstag, 18. Juni, findet für die Klasse 6c sowie 

für die Jahrgangsstufen EF und Q1statt. 

5. Am Freitag, 19. Juni, finden die mündlichen Zusatzprüfungen im 1. bis 3. 

Abiturfach statt, die in Teilen von den Schülerinnen und Schülern freiwillig 

angewählt werden können. Damit wissen wir über die tatsächliche Anzahl der 

durchzuführenden Prüfungen erst am Anfang der kommenden Woche Bescheid. 

Insofern gelten die Regelungen für den Präsenzunterricht an diesem Tag unter 

Vorbehalt: Vorgesehen ist nach heutigem Stand Präsenzunterricht nur für die 

Jahrgangsstufen EF und Q1.  

 

Alle Details der Planungen für den Präsenzunterricht lassen sich wie immer auch 

auf der FJM-Homepage finden: https://www.fjm-siegen.de/wordpress-2015/wp-

content/uploads/2020/05/200528-Unterrichtsplan-KW25.pdf  

 

Soviel für heute  

ganz herzliche Grüße an alle – und weiterhin bitte gesund bleiben! 
 

Ihr/Euer  

 

 
 

Rüdiger Käuser, Schulleiter  
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