Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit Mittwoch der vergangenen Woche steht nun auch fest, wann ihr zum Präsenzunterricht in die
Schule kommen werdet. Das wird ab Montag, dem 25.05., der Fall sein. Auch meine Tochter Frida
darf dann wieder in die Grundschule gehen. Auf meine Frage, ob sie sich darauf freue, antwortete sie
ohne zu zögern mit „ja“ und ergänzte, dass sie schon gar nicht mehr wisse, wie sich die Stimme ihre
Klassenlehrerin anhöre. Das hat mich durchaus sentimental werden lassen. Denn ihre Klassenlehrerin
ist meiner Tochter sehr wichtig. Es zeigt einfach, dass Schule mehr ist als ein Ort, an dem man lernt
und an dem die Lehrer die Kinder zum Abitur führen. Die vergangenen sieben Wochen haben gezeigt,
wie wichtig Schule als sozialer Raum ist. Die Pausen, der gemeinsame Unterricht in der Klasse, der
Weg zur Schule und am Nachmittag dann wieder nach Hause sind bedeutende soziale Kontexte, die
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, in den vergangenen Wochen gefehlt haben. Daher ist es gut,
dass ihr ab dem 25.05. wieder ans FSG kommt. Auch, wenn der Unterricht und die Abläufe in der
Schule noch alles andere als gewohnt ablaufen werden. Wie genau der Unterricht sowohl im realen
als auch im virtuellen Klassenzimmer weitergehen wird, darüber informieren wie Sie und euch sobald
wir dazu verlässlich Auskunft geben können. Derzeit sind wir mitten in den Planungen dazu.
Heute bekommen Sie, liebe Eltern, die Aufgaben und Materialien zum letzten Mal auf diesem Wege
zugesandt. Ab dem 17.05. können Sie und Ihre Kinder die Aufgaben für die jeweilige Woche bei
moodle einsehen, bearbeiten und ggf. herunterladen und ausdrucken. Alle Kolleginnen und Kollegen
werden bis dahin einen „Kurs“ für ihr Fach in diesem virtuellen Klassenzimmer eingerichtet haben.
Bevor es am 17.05. dann so richtig damit losgehen wird, erhalten Sie im Laufe der Woche noch ein
paar organisatorische Hinweise von mir.
Gerne möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch wieder ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:
1. Wundern Sie sich nicht, in dieser Woche ist für die Kinder „Mathe-frei“. Wie bereits
angekündigt, wird es ab dieser Woche jeweils in einem Hauptfach für eine Woche keine
Aufgaben geben.
2. Im Fach Englisch (Klassen 5) und Sport (Klassen 6) finden sich die Aufgaben bereits bei
moodle. Sollten Sie Probleme damit haben, wenden Sie sich bitte zeitnah bei Frau Gabriel
(gabriel@fsg-trier), bei Herrn Döring (doering@fsg-trier) oder bei mir. In dieser Woche
stellen wir Aufgaben in den beiden Fächern aber ergänzend auch noch auf diesem Wege
bereit.
3. In der vergangenen Woche haben wir Ihnen ein Schreiben bezüglich der Videokonferenzen
zukommen lassen. Bitte senden Sie uns Ihre unterschriebene Einverständniserklärung im
Laufe der kommenden Woche zu, damit unsere Kolleginnen und Kollegen auf diese
alternative Kommunikationsmöglichkeit nun auch rechtlich abgesichert zurückgreifen
können.
4. Für die 5. Klassen: Morgen erhalten Sie eine Mail mit Informationen zur Wahl der 2.
Fremdsprache. Auch hier erhalten Sie einen Wahlschein, den Sie unterschrieben bis zum
18.05. digital oder per Post an die Schule zurückgeschickt haben müssen.
5. Sie können weiterhin die Aufgaben und Materialien im Ausdruck bei uns in der Schule
abholen. Die Schule ist regulär besetzt. Bitte melden Sie sich nur telefonisch über das
Sekretariat an, damit wir alles vorbereiten können.
Zumindest morgen soll das Wetter ja ziemlich schauderhaft werden. Vielleicht ist für euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, hier ja etwas Interessantes dabei.

Ich habe in den vergangenen Tagen einige Bilder erhalten, die Zeugnis geben von euren Backkünsten!
Das Kuchen backen funktioniert also schon einmal sehr gut.
Wie siehts denn aus mit dem Kochen? Überrascht doch einmal eure Eltern und zaubert eure
Lieblingspizza auf den Tisch. Bei uns gäbe es dann die klassische Variante: Pizza Margherita.
Auf den folgenden Seiten gibt’s ein original italienisches (hoffe ich zumindest) Rezept dazu. Und
natürlich auch ein paar wissenswerte Informationen rund um die Pizza.
https://www.simply-yummy.de/kochen/pizza-margherita
Oder auch https://reise-zikaden.de/pizza-margherita-den-klassiker-aus-italien-selber-machen/ - auf
diesen Seiten erfahrt ihr auch, wie die Pizza Margherita zu ihrem Namen gekommen ist. Auf jeden
Fall würde ich mich natürlich über Beweisfotos auch hier sehr freuen! Auch, wenn ich dann
wahrscheinlich wieder Hunger bekomme…
Wer lieber näht, statt zu backen oder zu kochen: Ab dem 25.05. braucht ihr für den Schulbesuch
einen Mund- und Nasenschutz. Wer noch keinen hat oder sich für den Schulbesuch noch eine
individuelle Variante zulegen möchten, der kann sich in diesem Video informieren, was zu tun ist:
https://youtu.be/mZjn72eOZWo Natürlich gibt es inzwischen auch eine Vielzahl anderer Videos, in
denen auch gezeigt wird, wie die Masken ohne Nähmaschine angefertigt werden können.
Das waren jetzt ein paar Tipps, die nicht gerade sehr sportlicher Natur waren. Für alle diejenigen, die
lieber Sport machen: Fordert über moodle doch euren Sportlehrer zu einer Challenge heraus. Wer
schafft die meisten… seid kreativ! J
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder mit der Umstellung auf moodle gut zurechtkommen werden und
das Lernen und Arbeiten im virtuellen Klassenzimmer noch praktikabler, vielseitiger,
abwechslungsreicher und dank der Kommunikationsmöglichkeiten auch interaktiver wird.
Mit wichtigen Informationen werde ich Sie weiterhin regelmäßig per Mail versorgen.
Jetzt wünsche ich allen aber erst einmal noch einen schönen und hoffentlich entspannten Muttertag
und Sonntag!
Herzliche Grüße!
Tina Laux

