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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler ,   21.11.2016 

Das Schuljahr ist inzwischen voll im Fluss, so dass ich Sie „zwischendurch“ mit 
einigen aktuellen Informationen versorgen möchte: 

 
- Schule als Staat 2016: Geld für Sozialprojekte 

Das Projekt „Schule als Staat“ im Juli 2016 haben unsere Organisatoren 
aus der SMV mit einem schönen Plus beendet. Das haben die letzten 
Abrechnungen der vergangenen Wochen ergeben. Die übrig gebliebenen 
Gelder sollen für entsprechende soziale Projekte eingesetzt werden. 
Hierbei wird seitens der SMV und des SaS-Teams insbesondere an die 
Unterstützung der folgenden Bereiche gedacht: 

o Rudern: neues Ruderboot FSG 2000.- Euro 
o Tierheim Ludwigsburg   1000.- Euro 
o Dorf der Freundschaft/Vietnam 1000.- Euro 
o Projekt SieP: Schule ist ein Privileg 1000.- Euro 
o SOS-Kinderheim   1000.- Euro 
o Kinderhospiz    1000.- Euro 
o FSG-Monument    1000.- Euro 

 
Wir sind stolz darauf, dass die FSG-Familie im Umgang mit den 
Überschüssen aus Schule als Staat ein großes soziales Herz zeigt und 
danken nochmals allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr großes 
Engagement. 
 
 
 



- Wettbewerbe 
 

o Bundeswettbewerb Mathematik: 
Zum wiederholten Mal hat unser letztjähriger Abiturient Lukas 
Bonfert bei der Finalrunde des Bundeswettbewerbs Mathematik 
einen hervorragenden 2. Platz erreicht. Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem guten Ergebnis. 
 

o 12. Platz beim Bundesfinale Fußball von „Jugend tra iniert“ 
Einen verdienten und nicht unbedingt erwarteten 12. Platz haben 
unsere Mädchen im Wettkampf IV im September 2016 am 
Bundesstützpunkt Fußball in Thüringen erreicht. Mit etwas Glück 
wäre für das großartige Team um Trainer Dirk Schneider noch mehr 
drin gewesen. Herzlichen Glückwunsch an unsere junge, motivierte 
und fußballbegabte Nachwuchsmannschaft der Mädchen. 
 

o Rudern: Achtbare Platzierungen beim Bundesfinale in  Berlin 
Mit den Plätzen 4, 10 und 11 kehrte unsere Rudermannschaft in 
diesem Herbst vom Bundesfinale aus Berlin zurück. Obwohl unser 
Ruder Achter 10 Sekunden schneller war als der letztjährige 
Zweitplatzierte aus Marbach reichte es dieses Jahr nur zu einem 
sehr guten vierten Platz. Es zeigt, wie hoch dieses Jahr die 
Leistungen bei Jugend trainiert für Olympia in Berlin anzusiedeln 
waren. 
 

- Auszeichnungen 2016 
 
Erneut Auszeichnung als „Umweltschule in Europa“ 
Für die diesjährigen Umweltaktivitäten unserer Umwelt-AG unter der 
Leitung von Tanja Simon, die nicht nur ein umweltschonendes 
Mülltrennungssystem am FSG eingeführt hat, sondern auch viel Geld für 
ein Eisbärenprojekt mit einer Filmaktion gesammelt hat, wurde das FSG 
erneut mit dem anerkannten Label „Umweltschule in Europa“ 
ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch an unsere rührige Umwelt-AG 
und natürlich an das gesamte FSG. 
 
Erstmalige Zertifizierung als DSI – Schule 2016 
Eine neue Auszeichnung haben wir in diesem Jahr auch im 
naturwissenschaftlichen Bereich der Astronomie erhalten. Für die 
Aktivitäten des FSG unter der Leitung von Claudia Trimmel wurde unsere 
Schule mit dem DSI – Label des Deutschen Sofia Instituts ausgezeichnet. 
Herzlichen Glückwunsch dafür! 
 
 
 



- Neue Lehrkräfte 
Kurz nach Schuljahresbeginn konnten wir dieses Jahr noch zwei 
Kolleginnen für die laufende Unterrichtsarbeit am FSG gewinnen. Wir 
begrüßen ganz herzlich in unserer Mitte Frau Cosima Jörger-Friocourt  
(D, F) und Frau Annika Schmidt  (D, Gmk). 
 

- Mutterschutz und Elternzeit: 
In den Monaten September, Oktober und November 2016 sind darüber 
hinaus gehend unsere Kolleginnen Alice Bischof , Jenny Kühl, Elena 
Winterbauer  und Franziska Bauer  in den Mutterschutz gegangen. Wir 
wünschen ihnen alles Gute für den Mutterschutz und die anschließende 
Elternzeit. 
 

- Krankheitsvertretungen 
Obwohl das Schuljahr noch jung ist, können wir beim Ausfall von 
Lehrkräften in den kommenden Wochen und Monaten nicht auf eine 
uneingeschränkte und kurzfristige Abhilfe aus dem Regierungspräsidium 
hoffen. Wie Sie selbst der Presse entnehmen konnten, gibt es schon jetzt 
keine Lehrkräfte mehr für Krankheitsvertretungen. Für das restliche 
Schuljahr müssen wir deshalb bei längeren Erkrankungen, Elternzeiten 
und Mutterschutzfristen auf interne Vertretungsregelungen hoffen, sofern 
nicht in Einzelfällen noch Rückkehrerinnen aus der Elternzeit zugewiesen 
werden können. 
Und genau dazu kommt es am FSG. Denn ab Ende März 2017 werden 
uns zwei neue Kolleginnen nach der Rückkehr aus der Elternzeit 
zugewiesen. Wir begrüßen jetzt schon Frau Collmer (Mu, D) und Frau 
DiPoto (D, Bio) in unserer Mitte. Mit ihnen wird zudem dann auch Viola 
Wagner (L, Ita, Mu) aus der Elternzeit an unsere Schule zurückkehren. 
 

- Stand der Sanierungsarbeiten 
Entgegen unseren Hoffnungen haben sich die Sanierungsarbeiten leider 
etwas verzögert. Der neue Plan, der nun vorliegt, sieht die folgenden 
Fertigstellungszeiten vor: 
 

o Weihnachten 2016 :  
Im Erdgeschoss: neues Lernzentrum mit Bibliothek (noch 
zustimmungspflichtig durch den Stadtrat Marbach), Stillarbeits-  und 
Gruppenarbeitsraum.  
Sollte der Gemeinderat Ende November 2016 zustimmen, werden 
wir für das Lernzentrum in den kommenden Monaten auch eine 
Bibliothekarin in Teilzeit anstellen, die für einen geordneten Ablauf 
während der Woche sowie für eine qualifizierte Lernumgebung 
sorgen soll. 
Im Untergeschoss: neuer Aufenthaltsraum, SMV-Raum, Raum der 
Stille, Terrarium. 



o Januar – April 2017 : Einbau der beiden neuen Informatikräume in 
der 300er und 400er Ebene mit komplett neuer Technik. 

o Pfingstferien 2017 : Außenfassade 
o Mai – August 2017 : Erster Teil der Kunsträume (221 – 223) 
o Sommerpause 2017 : Aulabereich (Böden etc.) 
o August – Dezember 2017 : Zweiter Teil der Kunsträume (227 – 230) 

Die Sanierungsarbeiten am FSG sollen bis Dezember 2017 insgesamt 
abgeschlossen sein. Danach werden wir hoffentlich auf Jahre hinaus 
unsere Ruhe mit Umbauten im Schulhaus haben. 

- Neue dreiteilige Sporthalle 2018 
Ganz frisch ist nun am 8. November 2016 der Spatenstich für die neue 
dreiteilige Sporthalle am Lauerbäumle erfolgt. Wir gehen fest davon aus, 
dass wir dann ab dem Schuljahr 2018-2019 so viele Hallenkapazitäten auf 
dem Campus haben werden, dass wir ausreichend mit Hallenkapazitäten 
versorgt sind. 
 

- Fremdevaluation 2017 
Für die am 3. – 5. Mai 2017  stattfindende Fremdevaluation am FSG laufen 
die Vorbereitungen:  
Am 24.01.2017 wird das Landesinstitut für Schulentwicklung in einer GLK 
über die Anforderungen der Fremdevaluation informieren. Zur GLK werden 
auch die Eltern- und Schülervertreter eingeladen werden. 
In der Zeit vom 06. – 31. März 2017 werden wir dann die vom LS 
vorgesehenen Online – Befragungen von Schülern, Lehrern und Eltern 
durchführen. Die Teilnehmer erhalten einen passwortgeschützten Zugang 
und können so an der Befragung von Zuhause teilnehmen 
Am 18. Mai 2017 wird dann das Landesinstitut für Schulentwicklung aus 
Stuttgart in einer Gesamtlehrerkonferenz über die Ergebnisse der 
Evaluation berichten. Die Ergebnisse werden danach auch dem 
Elternbeirat präsentiert. 
Letztlich werden die Ergebnisse der Evaluation dann in der Folge in eine 
Zielvereinbarung zwischen Regierungspräsidium Stuttgart und FSG 
münden, die in den kommenden Jahren dann umgesetzt werden soll. 
 

- Abitur 2017: Korrekturtage 
Erstmals nimmt Baden-Württemberg im Jahr 2017 an einem 
Abiturverfahren teil, bei dem mehrere Bundesländer aus dem gleichen 
Aufgabenpool für die schriftlichen Abiturklausuren schöpfen werden. Dies 
führt zeitlich leider zu einer enormen Verdichtung der Korrekturzeiten beim 
schriftlichen Abitur, da dieses erst relativ spät im Schuljahr stattfindet. 
Deshalb hat das Kultusministerium dringend zur Einrichtung von festen 
Korrekturtagen an den Schulen geraten. Dies führt dazu, dass so viele 
Lehrkräfte gleichzeitig Korrekturtage haben werden, dass es bei einzelnen 



Klassen zwingend zu freien Tagen aufgrund von Unterrichtsausfall 
kommen wird. Wir werden Sie bzw. die betroffenen Klassen darüber so 
frühzeitig wie möglich informieren. Die Schulkonferenz hat nun nach der 
Gesamtlehrerkonferenz ebenfalls den folgenden Korrekturtagen 
zugestimmt: 
Erstkorrektur : 27. April 2017 sowie 02., 08. und 09. Mai 2017 
Zweitkorrektur : 11. und 15. Mai 2017 
Drittkorrektur : 24. und 29. Mai 2017 
 

- Basiskurs Medienbildung 
Mit dem neu eingeführten Medienkurs in Klassenstufe 5 haben unsere 
Kolleginnen und Kollegen auch ein Schüler- und Lehrerheft konzipiert, das 
die vorgeschriebenen Unterrichtsinhalte bestmöglich umsetzen soll. Dieses 
Heft wird in diesem Schuljahr mit den Schülerinnen und Schülern in Klasse 
5 erprobt und dann nochmals optimiert. Auf diese Weise hoffen wir, den 
Anforderungen des neuen Bildungsplanes in der Medienerziehung 
bestmöglich gerecht werden zu können. 
 

- Informatik Klassenstufe 7 (G8) und 8 (G9) 
Nach den uns vorliegenden Informationen soll nun im Schuljahr 2017-2018 
das neue Fach Informatik in der Klassenstufe 7 (G8) des Gymnasiums 
eingeführt werden. An unserer Schule werden davon im kommenden 
Schuljahr die jetzigen Klassen 6 (G8) und 7 (G9) betroffen sein. Wir 
werden Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Unsere 
neuen Informatikräume (Fertigstellung Frühjahr 2017) werden uns in der 
Sache hier fachlich und technisch sicherlich entgegenkommen. 

 
- NwT in der Kursstufe 

Im Herbst 2016 hat nun eine Konzeptgruppe im Kultusministerium die 
Arbeit an tragfähigen Rahmenbedingungen für ein vierstündiges Hauptfach 
NwT in der Kursstufe 1 und 2 aufgenommen. Dieses Fach gibt es bisher in 
der Kursstufe nur als zweistündiges Nebenfach. Wir sind gespannt auf die 
Ergebnisse und hoffen natürlich, dass die Schulen mit diesem Projekt 
möglichst bald starten dürfen. 
 

- Feedback-Kultur 
Rückmeldungen aus der Elternschaft mit Klagen über vereinzelte 
Notengebungen von Lehrkräften bei mündlichen Leistungen haben uns 
dazu veranlasst, das Thema im laufenden Schuljahr genauer unter die 
Lupe zu nehmen und zu beleuchten.  
Wir werden hierfür in den kommenden Wochen und Monaten 
Rahmenbedingungen festlegen, die für jede Lehrkraft Gültigkeit besitzen 
sollen. Verbinden wollen wir das Thema mit der experimentellen Erprobung 
von Selbsteinschätzungsbögen (Kompetenzrastern) im Rahmen einer 
Pilotierungsphase. 



- International Baccalaureate 

Wir hatten Sie darüber informiert, dass unsere Schule am 01. Juni 2016 
von der IBO zur Kandidatenschule für das IB ernannt worden ist. Damit 
haben wir nun 2 Jahre Zeit, die erforderlichen Rahmenbedingungen für die 
erfolgreiche Aufnahme des IB-Programms in der Kursstufe zu schaffen. 

Derzeit analysieren wir mit einem 20-köpfigen internen Lehrerteam für die 
einzelnen IB-Fächer die erforderlichen Maßnahmen für die Genehmigung 
als IB-Schule.  

Wir haben vor, den entsprechenden schriftlichen Antrag bis Ende März 
2017 zu stellen. In diesem Falle erhalten wir dann im Herbst 2017 den 
Evaluations- bzw. Genehmigungsbesuch der IBO. Sollte sich der 
Zeitrahmen der inhaltlichen Vorbereitungen als zu knapp erweisen, würden 
sich beide Fristen um ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Dies wäre 
zeitlich allerdings auch kein Problem. 

In jedem Fall wollen wir aber alles dafür tun, dass wir im Schuljahr 
2018/2019 in der Kursstufe 1 mit dem freiwilligen und zusätzlichen 
Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler starten und ihnen auf diese 
Weise neben dem deutschen Abitur ergänzend auch ein international 
anerkanntes englischsprachiges Abitur ermöglichen können. 

 

Ich wünsche allen am Schulleben Beteiligten weiterhin ein gutes Schuljahr und 
natürlich eine besinnliche und bereichernde Adventszeit. 

 

Mit den besten Wünschen 

 

gez. Christof Martin  


