
 

 

 

 
 

    Nr. 28/Mai 2021  (Stand: 21.05.2021) 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Mitglieder der FJM-Schulgemeinschaft,  
 

glücklicherweise hat sich die Corona-Pandemiesituation in den vergangenen 

Wochen doch deutlich entspannt - und auch im Kreis Siegen-Wittgenstein liegen 

die Inzidenzwerte wieder deutlich unter 100, aktuell sogar um 50 herum. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung von NRW entschieden, dass alle 

Schulen ab Montag, dem 31. Mai, wieder in den vollständigen „angepassten“ 

Präsenzbetrieb wechseln, wenn die Inzidenz im Kreisgebiet stabil unter 100 liegt. 

Für unser FJM gehen wir also davon aus, dass ab Montag der übernächsten Woche 

alle Schülerinnen und Schüler täglich wieder am Präsenzunterricht teilnehmen 

können. Sollten sich die Inzidenzzahlen im Kreisgebiet in der Zeit bis dahin wieder 

deutlich nach oben verändern, so wird neu zu entscheiden sein. 

 

[https://www.schulministerium.nrw/startseite/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-31-

mai-2021]   

 

Der Unterricht am FJM wird ab Montag, 31. Mai, nach heutiger Planung (ohne 

Veränderung des Stundenplans) ganz regulär wieder in der sogenannten „Voll-

Präsenz“ durchgeführt werden, wobei die gegenwärtig gültigen strengen Hygiene- 

und Infektionsschutzregelungen selbstverständlich weiterhin bestehen bleiben. In 

besonderer Weise betrifft dies die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung auf dem Schulgelände und im Unterricht, die (mindestens) aus einer 

medizinischen Schutzmaske oder einer FFP2-Maske bestehen muss. 

Gemäß der aktuellen Schulmail des MSB besteht auch weiterhin die Verpflichtung 

für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie auf dem Schulgelände 

Beschäftigten, zweimal in der Woche einen Corona-Selbsttest durchzuführen.  

 

Auf Grund der Tatsache, dass wir im Präsenz-Vollbetrieb ja die doppelte Anzahl 

von Schülerinnen und Schülern zweimal wöchentlich sich selbst testen lassen 

müssen, verändern wir ab Montag, 31. Mai, den Rhythmus der Testungen: In den 

geraden Wochen testen wir immer am Montag und am Mittwoch jeweils in der 1. 

Unterrichtseinheit, in den ungeraden Wochen am Dienstag und am Donnerstag. 

 

In diesem Zusammenhang wird seitens des Ministeriums auch den von einer 

Corona-Infektion genesenen bzw. vormals positiv getesteten und durch PCR-Test 
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wieder als negativ befundenen Personen keine Sonderrolle zugestanden, da auch 

diese Menschen das COVID19-Virus grundsätzlich ja noch übertragen können. 

Entsprechendes gilt nach derzeitigem Stand auch für bereits geimpfte Personen. 

 

Auch alle Mischgruppen in der Sek. I können wir im Präsenzunterricht wieder 

zusammenführen: Neben den Fremdsprachenkursen im Wahlpflichtbereich I 

(Latein/Französisch), den Differenzierungskursen im Wahlpflichtbereich II, auch 

die unterschiedlichen Kurse in Religion bzw. Praktischer Philosophie sowie die 

differenzierten Kurse in Kunst und Musik.   

 

Angesichts dieser Entwicklung werden wir ab Montag, 31. Mai, sowohl die Mensa 

als auch die Cafeteria im Lichthof wieder komplett öffnen. Das Menüangebot der 

Mensa sollte im Laufe der kommenden Woche - also nach Pfingsten - von unserem 

Caterer Cucina auf der Homepage eingestellt und damit bestellbar sein. 

 

Auch das Angebot der verlässlichen Nachmittagsbetreuung von 13.30 Uhr bis 

15.45 Uhr durch unseren Kooperationspartner Jugendwerk Förderband kann somit 

von der übernächsten Woche an wieder regulär stattfinden. Interessierte Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigte wenden sich dafür an die bekannten Adressen bzw. an 

das Sekretariat. 

 

Nur den AG-Bereich dürfen wir leider noch nicht wieder öffnen. 

 

iPad-Klassen in der zukünftigen Jahrgangsstufe 8: 

Seit Anfang Mai können die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in den derzeitigen 

Klassen 7a, 7b und 7c über das Portal der Kooperationsfirma ACS-Group die iPads 

für die zukünftige Klasse 8 bestellen (https://fjm.tabletklasse.de, Passwort: 

FJM#2021). Die iPads werden dann als Sammelbestellung an das FJM ohne 

Versandkosten verschickt. Die Bestellungen müssen spätestens bis zum 31. Mai 

erledigt werden. 

 

In Absprache mit unserem Förderverein erhalten diejenigen Schülerinnen und 

Schüler der zukünftigen Klasse 8, deren Eltern Unterstützung beantragen, in der 

Regel kostenlose Leihgeräte aus unserem iPad-Pool - Auskunft darüber erteilt das 

Sekretariat. In Einzelfällen sind für iPad-Anschaffungen jedoch auch finanzielle 

Unterstützungen möglich, die über uns auf Antrag anonymisiert weitergeleitet und 

vom Förderverein individuell geprüft werden. 

 

Soviel für heute – und:  

Bitte bleibt/Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Ganz herzliche Grüße, Ihr/Euer 

 
Rüdiger Käuser, Schulleiter  

https://fjm.tabletklasse.de/

