
 

 

 

 

    Nr. 3/September 2020  (Stand: 03.09.2020) 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Mitglieder der FJM-Schulgemeinschaft,  
 

seit dem 1. September ist in NRW die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-

Nase-Bedeckung im Unterricht ausgesetzt. In Absprache mit unserer SV und mit 

der Schulpflegschaft sowie unter Bezug auf die in der Schulmail des MSB vom 31. 

August zu lesende Vorgabe („Schulen können sich im Einvernehmen mit der 

Schulgemeinde darauf verständigen, freiwillig auch weiterhin im Unterricht eine 

MNB zu tragen“) möchten wir unseren FJM-Schülerinnen und Schülern jedoch 

dringend empfehlen, auch weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht zu 

tragen. Wir dürfen dies als Schule tatsächlich nur empfehlen, aber dafür keine 

Verpflichtung aussprechen. Es liegt also auch weiterhin in der freien Entscheidung 

jeder Schülerin/jedes Schülers, die Mund-Nase-Bedeckung im Schulunterricht 

aufzusetzen oder abzuziehen.  

Im engen Austausch mit der Schülervertretung und der Schulpflegschaft haben wir 

vor diesem Hintergrund die folgenden Empfehlungen für unser FJM erarbeitet: 

 

1. Schulleitung, Lehrerkollegium, Schulpflegschaft und Schülervertretung des 

Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums empfehlen den Schülerinnen und Schülern 

unserer Schule, auch weiterhin im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen, da angesichts der sehr unterschiedlichen räumlichen Situationen in den 

Schulgebäuden das Einhalten der Mindestabstandsregelungen nicht überall zu 

gewährleisten ist. 

 

2. Lehrerinnen und Lehrer, die zu sogenannten Risikogruppen gehören, können in 

Absprache mit ihren Klassen und Lerngruppen in besonderer Weise den 

Schülerinnen und Schülern empfehlen, eine Mund-Nase-Bedeckung in ihrem 

Unterricht zu tragen. Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

darf daraus nicht erwachsen.  

 

3. Alle Kolleginnen und Kollegen unseres Gymnasiums vereinbaren mit ihren 

Klassen und Lerngruppen individuelle Regelungen für mögliche "Maskenpausen" 

(Absetzen der MNB, Trinken, Essen, Verlassen des Raumes) in den jeweiligen 

Unterrichtsstunden, wenn dies erforderlich ist. 

 



 

 

Die genannten Empfehlungen sind ab sofort gültig bis auf weiteres – und bis neue 

schulpolitische Entscheidungen aus dem MSB mitgeteilt werden.  

 

Schulfahrten im Schuljahr 2020/2021: 

Die weiterhin sehr unsichere und unklare Entwicklung der Coronapandemie hat 

dazu geführt, dass wir leider – ebenfalls bis auf weiteres – alle geplanten 

mehrtägigen Schulfahrten für das begonnene Schuljahr komplett absagen mussten. 

Das betrifft sowohl die Q2-Studienfahrten, die Kennenlernfahrt für die EF, die 

mehrtägigen Klassenfahrten in der Sek. I, alle Austauschprogramme – und 

natürlich auch die Jahrgangsstufenfahrt der Klasse 7 nach Radfeld. Wir planen, 

dass die jetzige Jahrgangsstufe 7 stattdessen in der Klasse 8 nach Radfeld fährt, so 

dass wir im Schuljahr 2021/2022 zwei Ski-Fahrten durchführen werden.  

Bei allen anderen Fahrten müssen wir derzeitig leider komplett „auf Sicht fahren“, 

was bedeutet, dass wir erst dann wieder konkrete Planungen vornehmen können, 

wenn sich die Coronasituation deutlich verbessert hat bzw. klarere Perspektiven 

diesbezüglich erkennbar sind. Wandertage und Tagesexkursionen können im 

lokalen/regionalen Raum hingegen wieder stattfinden. 

 

Schulsport an unserem FJM: 

Das MSB hat vorgegeben, dass bis zu den Herbstferien der Schulsport „in der 

Regel“ im Außenbereich der Schulen stattfinden soll. Nur bei Regen bzw. bei 

schlechten Wetterverhältnissen kann der Sportunterricht in die Turn- und 

Sporthallen verlegt werden, wenn der zuständige Schulträger, bei uns also die 

Stadt Siegen, sichergestellt hat, dass die Hallen ausreichend durchlüftet werden 

können. Leider ist die entsprechende Abnahme für unsere Turn- und Sporthallen 

durch die Stadt Siegen noch nicht erfolgt, obwohl dies von uns bereits mehrfach 

und wiederholt angemahnt wurde. Wir hoffen, dass sich diese Situation in Kürze 

ändert, denn der Herbst hält mittlerweile ja mit Macht Einzug… 

 

Cafeteria und Mittagsverpflegung: 

Der Betrieb der Cafeteria in der Mensa läuft am Vormittag (ab der ersten großen 

Pause) bereits wieder seit dem 17. August, die Betreiberin ist zugleich für das Café 

Sohler im benachbarten Kreisklinikum zuständig. Gemäß Vereinbarung mit uns 

und mit der Stadt Siegen als Schulträger bietet die Betreiberin Frau Ertel zunächst 

ein „Grundsortiment“ in der Cafeteria an, um zu ermitteln, welche Produkte auf 

große Nachfrage stoßen. Sie ist aber jederzeit offen für Anregungen und gute 

Vorschläge bezüglich einer Ausweitung des Angebots – einfach ansprechen…! 

 

Deutlich länger und komplizierter als gedacht gestaltet sich leider das Verfahren, 

bis wir in unserer Mensa im Lichthof auch wieder eine warme Mittagsverpflegung 

anbieten können. Laut Aussage des neuen Anbieters, der Gemeinschaftsküche der 

Siegener Krankenhäuser Kreisklinikum, Kinderklinik und Marienkrankenhaus, 

sowie der Stadt Siegen wird für den Start der warmen Mittagsverpflegung Montag, 

der 14. September, avisiert. Sicher ist das aber noch nicht.  

Unser bekanntes und bewährtes Bestell- und (bargeldlose) Bezahlsystem wird 

erhalten bleiben, allerdings werden Abbestellungen für das Mittagessen nicht mehr 



 

 

so kurzfristig möglich sein, wie wir es von früher kennen. Auch der Preis für die 

drei Menüangebote des warmen Mittagessens wird sich wahrscheinlich auf 4,80 

EUR erhöhen.  

Nähere Informationen folgen jedoch, sobald diese uns vorliegen, denn auch für die 

Bereitstellung der Mittagsverpflegung ist einzig und allein die Stadt Siegen als 

Schulträger verantwortlich. 

 

Zum Schluss möchte ich unseren FJM-Schülerinnen und Schülern ein großes 

Lob sowie einen herzlichen Dank aussprechen: Es ist wirklich im höchsten 

Maße beeindruckend und sehr erfreulich, wie ruhig und diszipliniert der 

„angepasste“ schulische Regelbetrieb in den ersten Schulwochen des neuen 

Schuljahres an unserem Gymnasium angelaufen ist! Es ist einfach ganz toll, wie 

cool, entspannt, umsichtig und fürsorglich ihr mit den vielfach doch wirklich 

ungünstigen Bedingungen für den Regel-Schulbetrieb in Coronazeiten umgeht! 

Wir Erwachsenen sind sehr stolz auf euch! 

 

Soviel für heute – und: 

Bitte bleibt/Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Ganz herzliche Grüße 

 

Ihr/Euer 

 

 
 

Rüdiger Käuser, Schulleiter  

 


