
 

 

 

 
 

    Nr. 1/August 2021  (Stand: 13.08.2021) 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Mitglieder der FJM-Schulgemeinschaft,  
 

ganz besondere Sommerferien gehen ihrem Ende entgegen, für uns im Siegerland 

gekennzeichnet durch überwiegend zwar wenig „gutes“ Sommerwetter, für viele 

Menschen im näheren und weiteren Umfeld aber auch geprägt durch extreme 

Wettererscheinungen mit katastrophalen und zerstörerischen Auswirkungen.  

An der Ahr, in der Eifel, im nahen Altena, aber auch in Griechenland, Süditalien 

und in der Türkei stehen unzählige Menschen mit ihren Familien vor dem Nichts, 

haben buchstäblich wirklich alles Gegenständliche verloren - sind froh, mit ihrem 

physischen Leben überlebt zu haben. 

 

Wir sind zum zweiten Mal mit Corona in die Sommerferien gestartet, aber auch 

der Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 wird wieder ganz wesentlich von der 

Pandemie beherrscht werden. Zwar startet der Schulbetrieb in NRW mit Unterricht 

in Vollpräsenz, aber die Unklarheiten über den weiteren Verlauf des Schuljahres 

sind angesichts der wieder deutlich steigenden Inzidenzzahlen ebenso gegenwärtig. 

Die aktuelle Corona-Situation wird zudem flankiert von einer aus meiner Sicht viel 

zu spät gestarteten gesellschaftlichen, medizinischen und politischen Diskussion 

um den Sinn bzw. Unsinn sowie mögliche Risiken der Impfung von Kindern und 

Jugendlichen.      

 

Gleichwohl: Wir starten an unserem FJM zuversichtlich, bestens gelaunt und 

so gut vorbereitet, wie es uns möglich ist, in das neue Schuljahr - und freuen 

uns auf die persönlichen Begegnungen im Unterricht sowie in allen sonstigen 

schulischen Bereichen mit den am Schulleben Beteiligten! 

 

Die aktuelle Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung erreichte uns am 

5. August, wobei die am 30. Juni veröffentlichte Mail weiterhin ihre Gültigkeit 

behält.  

Darin wird u. a. festgelegt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (OP- 

oder FFP2-Maske) im Unterricht und in den Schulgebäuden auch weiterhin 

verpflichtend vorgeschrieben ist, nicht mehr jedoch in den Außenbereichen. 

 

Weiterhin führen wir ebenfalls jeweils zweimal pro Woche die Selbsttestungen mit 

unseren Schülerinnen und Schülern durch, zur Entzerrung der Belastungen für den 



 

 

Unterricht wieder verteilt auf die beiden Tagespaarungen Montag/Mittwoch sowie 

Dienstag/Donnerstag. Neu ist aber die verbindliche Festlegung, dass von dieser 

Verpflichtung vollständig geimpfte und genesene Personen ausgenommen sind. 

Unsere Schülerinnen und Schüler müssten in diesem Fall an den Testtagen die 

entsprechenden Nachweise selbstverständlich bei sich führen und vorzeigen. 

 

Der Schulunterricht findet, wie vor den Sommerferien, wieder in Vollpräsenz statt, 

wobei die bekannten Hygiene- und Infektionsschutzregelungen einschließlich der 

vorgegebenen Lüftungsintervalle in den Klassen- und Kursräumen weiterhin 

unverändert gültig bleiben. Entsprechendes gilt natürlich auch für das FJM-interne 

„Einbahnstraßensystem“.  

Luftfilter wurden in unserer Schule nicht installiert, sind auf Grund der guten 

Lüftungsmöglichkeiten in allen Schulgebäuden derzeitig auch nicht vorgesehen. 

Abzuwarten bleibt für uns, inwieweit in Bezug auf dieses Thema mit Beginn der 

kälteren Jahreszeiten vom Schulträger Stadt Siegen noch notwendige Änderungen 

vorgenommen werden.  

 

Auch AG-Angebote sind grundsätzlich wieder möglich, wir wollen jedoch die 

Pandemieentwicklungen der ersten Schulwochen noch abwarten, bevor wir damit 

starten. 

 

In diesem Zusammenhang sei mir eine persönliche Bitte erlaubt, in Anknüpfung an 

die Regelungen in der Schulmail des MSB vom 5. August: Bitte stellen Sie als 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte vor dem Beginn des Unterrichts am 18. August 

unbedingt sicher, dass Sie nach Reisen bzw. Aufenthalten in (Hoch-) 

Risikogebieten die für die von Ihnen besuchte Region, das von Ihnen besuchte 

Land aktuell gültigen Rückkehrer- bzw. Einreisebestimmungen auch tatsächlich 

vollständig und umfassend einhalten/eingehalten haben! Wir müssen in dieser 

Situation und zu diesem Zeitpunkt gemeinsam alles dafür tun, dass unser FJM 

nicht auf Grund von während der Sommerferien verstärkt aufgetretenen Corona-

Neuinfektionen schon nach kurzer Zeit seinen Unterrichtsbetrieb in Präsenzform 

wieder einstellen muss.  

 

Die aktuelle Schulmail des MSB vom 5. August finden Sie hier:  

https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zum-

schuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten 

Hier auch nochmals der Link für die immer noch gültige Schulmail vom 30. Juni:  

https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-

das-neue-schuljahr-20212022 

 

Der Vollständigkeit halber an dieser Stelle ebenfalls die Verweise auf die aktuell 

gültigen Fassungen der Coronaschutz- sowie der Coronabetreuungsverordnung: 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210729_coronaschvo_ab

_30.07.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210715_coronabetrvo_ab

_16.07.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf  
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Einschulung für die Klasse 5 am kommenden Mittwoch, 18. August:  

Auf Grund der großen Anzahl von 93 Schülerinnen und Schülern in den drei neuen 

Klassen 5 sowie der Tatsache, dass wir den Kennenlernnachmittag im Juni ja doch 

noch durchführen konnten, verzichten wir am ersten Schultag auf jegliches 

zusätzliches Rahmenprogramm für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.  

Als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bringen Sie Ihr Kind bitte zur Einschulung 

um 10.00 Uhr in die Schule - und um 12.30 Uhr können Sie Ihre Tochter/Ihren 

Sohn dann wieder abholen. Denken Sie bitte daran, dass Ihre Kinder an diesem 

ersten Unterrichtstag alle Schulbücher erhalten. 

Es erscheint uns angesichts der wieder einmal sehr unklaren Coronasituation zum 

Schuljahresbeginn einfach zu risikobehaftet, neben den 93 Schülerinnen und 

Schülern auch noch deren Eltern parallel zum an diesem Tag ebenfalls anlaufenden 

sonstigen Schulbetrieb auf dem Schulgelände betreuen zu müssen. 

Dafür bitten wir um Verständnis. 

Die Eltern der neuen Fünftklässler werden von uns auch gesondert noch informiert. 

 

Wir freuen uns auf unsere neuen jüngsten FJM-lerinnen und FJM-ler und 

heißen euch und eure Eltern ganz herzlich willkommen! 

 

Ebenso begrüßen wir natürlich auch alle anderen Schülerinnen und Schüler in 

den höheren Jahrgangsstufen, die zum Schuljahr 2021/2022 an unser FJM 

wechseln! 

 

Personalsituation: 

Mit Frau Sonae Beck (Fächer Deutsch/Philosophie), Herrn Stephan Schütz (Fächer 

Geschichte/Philosophie) sowie Frau Anja Kempny (Fächer Deutsch/Spanisch/ 

Sport) erfährt unser FJM-Stammkollegium, wie bereits mitgeteilt, eine erfreuliche 

personelle Verstärkung. Ende August müssen wir leider Frau Jaqueline Hardt 

verabschieden (Fächer Englisch/Geschichte), die uns als Vertretungslehrkraft im 

Umfang einer Vollzeitstelle unterstützt hat. Frau Hardt kann dann an einem 

Gymnasium in Frankfurt endlich eine Planstelle antreten, wozu wir ihr ganz 

herzlich gratulieren und einen guten Start in das neue berufliche Leben wünschen!   

 

Bauliche Veränderungen am FJM: 

Während der Sommerferien wurde der Bereich des Schulhofs zwischen den 

Gebäudeteilen E und G endlich komplett neugestaltet. Wir sind sehr froh darüber, 

dass diese ständige Gefahrenzone nun beseitigt wurde und auch dieser Bereich des 

Schulhofs unseren Schülerinnen und Schülern wieder zur Verfügung steht.   

 

Cafeteria und Mensa: 

Sowohl die Cafeteria als auch die Mensa starten im Lichthof ihre Angebote am 

kommenden Donnerstag, 19. August, in der bekannten Weise und unter den 

bewährten Konditionen.   

 

 



 

 

Nun wünsche ich zum Abschluss Ihnen, euch und uns allen einen guten und 

erfolgreichen Start in das neue Schuljahr 2021/2022!  

 

Soviel für heute – und:  

Bitte bleibt/Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Ganz herzliche Grüße, Ihr/Euer 

 
Rüdiger Käuser, Schulleiter  


