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FSG – Info 6
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

10.07.2017

Auf der Zielgeraden des Schuljahres haben wir noch einige interessante und vor
allem hilfreiche Informationen für die gesamte Schulgemeinschaft:

Rekordjahrgang beim Abitur 2018
Mit insgesamt 292 Absolventinnen und Absolventen mit Fachhochschulreife oder
allgemeiner Hochschulreife hat ein Rekordjahrgang 2018 das FSG verlassen.
Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir sehr viele Spitzenleistungen gesehen haben, dass aber auch vielen Schülerinnen und Schüler über sich hinausgewachsen sind, um das Abitur erfolgreich zu bestehen. Darauf sind wir alle stolz und
wissen, dass dies alles nur durch das gelingende Zusammenwirken von Schule,
Schüler und Elternhaus möglich geworden ist. Herzlichen Dank dafür an alle!
Wir können dieses Jahr mitteilen, dass 85 Schülerinnen und Schüler einen Abiturschnitt von 1,0 – 2,0 vorzuweisen haben. Allein 25 Schülerinnen und Schüler
haben einen Abiturschnitt von 1,0 bis 1,4. Sensationell! Im Gesamtschnitt des
Abiturs liegen wir zudem wie immer in den vergangenen 10 Jahren über dem
Durchschnitt des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen und wünschen viel Erfolg
und alles Gute für den künftigen Berufs- und Lebensweg.

Personalentwicklung
Im Schuljahr 2016/2017 gibt es durch Pensionierungen, Elternzeiten und Beurlaubungen einige Veränderungen im Personalbereich zu vermelden:
Abgänge
-

Pensionierungen:
In den wohlverdienten Ruhestand treten mit dem zu Ende gehenden
Schuljahr drei „Urgesteine“ aus dem Kollegium, die sich über Jahrzehnte
hinweg für das FSG und seine Schüler eingesetzt haben.
Wir danken allen für die langjährige und sehr engagierte Arbeit am FSG
und wünschen ihnen im Namen der gesamten Schulgemeinschaft alles
Gute für die Zukunft und Gottes Segen.

-

Auslaufende Verträge:
Bei zwei Lehrkräften laufen die Verträge aus. Auch ihnen wünschen wir alles erdenklich Gute und danken für eine sehr engagierte und erfolgreiche
Zeit am FSG. Wir bedauern sehr, dass es bisher zu keiner Verlängerung
kommen konnte.

-

Referendarinnen und Referendare:
Und auch unsere fünf Oberreferendarinnen und -referendare bekommen
hoffentlich alle die Stellen und Ortswünsche erfüllt, die Sie sich für ihr Berufsleben ersehnen. Alles Gute!

-

Elternzeiten:
In familiäres Glück entlassen wir im Rahmen anstehender Mutterschutzzeiten und Elternzeiten mit dem Beginn des neuen Schuljahrs insgesamt 5
Kolleginnen. Mögen sie unsere guten Wünsche für die anstehenden Herausforderungen begleiten.

-

Versetzungen:
Den Versetzungen an ihre Heimatstandorte hat das Regierungspräsidium
Stuttgart außerdem in vier Fällen entsprochen. Mögen sich die damit verknüpften Hoffnungen und Erwartungen alle erfüllen.

Zugänge:
Insgesamt gestaltet sich im Vergleich zu den Vorjahren die Einstellungssituation
moderat. Es wurden bisher vier Lehrerstellen insbesondere im Kontext der MINTFächer neu geschaffen. So erhalten wir die Fächer NwT, Chemie, Mathematik,
Informatik und Biologie für das kommende Schuljahr. Außerdem wurden uns
noch zwei Lehrkräfte mit den Fächern Deutsch und Geschichte sowie Deutsch
und Französisch zugewiesen. Damit sind wir nach aktuellem Stand für das kommende Schuljahr voll versorgt.
Um die Versorgung sicherzustellen, werden allerdings zudem zwei weitere Lehrkräfte mit jeweils 10 Stunden in den Fächern Biologie und Englisch an das FSG
für ein Jahr teilabgeordnet.

Exzellenzinitiative: „Leistung macht Schule“
1. Teilnehmer am Exzellenztraining
Beim erstmals am FSG durchgeführten Exzellenztraining der Kursstufe
haben heuer über 70 Schülerinnen und Schüler an den Seminaren von
Frau StD`in Ingvelde Scholz und OStR Dr. Wolfgang Schmid teilgenommen. Darunter befanden sich letztlich 19 Abiturientinnen und Abiturienten,
die sich dabei ganz gezielt auf die Bewerbungsverfahren und mögliche
Aufnahme in Stiftungen für individuelle Stipendien vorbereitet haben.
Herzlichen Glückwunsch an alle beteiligten Kursstufenschüler/innen!

2. Zusammenarbeit mit Universitäten
Im Rahmen der Bundesinitiative „Leistung macht Schule“ hat uns das Kultusministerium inzwischen die Universitäten Regensburg und Nürnberg Erlangen als Kooperationspartner zugewiesen. Mit den dortigen Universitäten dort werden wir in den kommenden Jahren ein spezielles MentoringProgramm für leistungsmotivierte bzw. leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler entwickeln, das bedarfsorientiert alle Fächer umfasst. Wir freuen
uns auf diese anstehenden Herausforderungen. Das Programm wird im
Herbst 2018 mit ersten gemeinsamen Kontakten und Workshops starten.
Neues Profilfach IMP – Informatik, Mathematik, Physik
Was lange währt, wird endlich gut. Nach einer zeitintensiven Genehmigungsphase ist nun die offizielle Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart in
Marbach eingegangen, dass die Schule zum Schuljahr 2018-2019 mit dem neuen Profilfach IMP in der Klassenstufe 8 starten kann. Die Schule hat die vorbereitenden Maßnahmen bereits abgeschlossen und ist mit einer Anmeldezahl von 20
Schülerinnen und Schüler im ersten Jahrgang auf das neue Profilfach bestens
vorbereitet.
Sanierung am FSG:
1. Toiletten
Wider Erwarten lange mussten wir nun mit einer unfertigen Toilette im
Erdgeschoss der Aula leben. Wir gehen jetzt davon aus, dass diese zum
neuen Schuljahr wieder nutzbar sein wird.
2. Internetzugänge am FSG
Die Bemühungen der Stadt zur Verbesserung der Internetsituation am
FSG haben deutlich Fahrt aufgenommen. Zum einen wurden in den
Pfingstferien Feldmessungen zur Internetausleuchtung im Gebäude vorgenommen, zum anderen hat die Stadt nun den Auftrag gegeben, die
Schule mit Glasfaserkabel zu versorgen.
Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass wir im kommenden Schuljahr in
diesem Zukunftsbereich deutlich an Qualität zulegen können und so die
Voraussetzungen dafür schaffen werden, dass die digitale Zukunft im
Schulunterricht besser gelingen wird als bisher.
3. Umgestaltung des Pausenhofes
Entgegen unser aller Hoffnungen, dass bereits in den anstehenden Sommerferien ein Großteil der Neugestaltung des Pausenhofes erfolgen wird,
musste die Sanierung der Außenanlagen mehrere Monate nach hinten
geschoben werden, weil die Ausschreibungen viel zu hohe Kosten offenbart haben. Diese sollen reduziert werden, bevor die Sanierung dann angegangen wird. Wir müssen also noch ein wenig Geduld aufbringen.
Geplante Schülerwechsel in das Fach Ethik zum Schuljahr 2018-2019:
Zum jeweiligen Schuljahrsende werden die Lerngruppen in Fächern wie Religion
oder Ethik für das jeweils kommende Schuljahr zusammengestellt. Auf dieser

Aufstellung beruht dann auch das jeweilige Deputat der Lehrkräfte und die Anzahl der eingerichteten Lerngruppen.
Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Ärgernis entwickelt, dass Schülerinnen und Schüler in den ersten 14 Tagen des Schuljahres von Religion nach
Ethik gewechselt haben. Dies ist rechtlich zwar möglich, führt in der Praxis aber
dazu, dass die Ethikgruppen völlig überfüllt sind und deutliche Übergrößen aufweisen. Dies ist weder für die Schülerinnen und Schüler noch für die Lehrkräfte
sinnvoll oder wünschenswert.
Deshalb bitte ich dringend darum, dass geplante Wechsel in das Fach Ethik bereits jetzt zum Schuljahresende der Schulleitung schriftlich angezeigt werden.
Ein Wechsel darf von der Schulleitung nur genehmigt werden, wenn derselbe
schriftlich aus Glaubens- und Gewissensgründen vollzogen wird. Eine Rückkehr
in das Fach Religion ist dann in der Regel nicht mehr möglich.

Wettbewerbe
-

Internationale Wissenschaftsolympiade
Unser IFC-Schüler Muzaffer Colik hat bei der internationalen Wissenschaftsolympiade in den USA eine Silbermedaille gewonnen. Wir gratulieren zu dieser außerordentlichen Leistung ganz herzlich.

-

Bundeswettbewerb Mathematik
Beim diesjährigen Bundeswettbewerb Mathematik haben Jannes Elstner
und Jan Jakob, unsere Abiturienten einen ersten Preis gewonnen. Sie haben sich damit für die zweite Runde auf Bundesebene qualifiziert. Damit
sind von 5 ersten Preisen in ganz Baden-Württemberg alleine 2 an das
FSG gegangen. Herzlichen Glückwunsch!

-

Bundesweites Förderprogramm „Jugend trainiert Mathematik“:
Zur Förderung mathematischer Spitzenbegabungen hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Programm „Jugend trainiert Mathematik“ aufgelegt. Für das Auswahlseminar im Oktober, aus dem dann
letztlich 10 Schülerinnen und Schüler zur Förderung vorgeschlagen werden, haben wir vom FSG zwei Schüler der Klassenstufe 6 vorgeschlagen.

-

Mathematik ohne Grenzen
Beim Landeswettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ haben mehrere
Klassen des FG teilgenommen.
In Stufe 10 haben unter 124 teilnehmenden Klassen die Klasse 10l den
11. Platz und die Klasse 10c den 57. Platz belegt.
In Stufe 9 erreichte die Klasse 9c unter 147 teilnehmenden Mannschaften
ebenfalls den 57. Platz. Glückwunsch zur Teilnahme und zu den Platzierungen!

-

Bundesweiter Jugendwettbewerb Informatik
Nikita Engel hat beim deutschlandweiten Jugendwettbewerb Informatik
2018 für die Klassenstufen 5 und 6 den ersten Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung.

-

Deutsche Schulschachmeisterschaften 2018
In der Wettkampfklasse III hat das Schulschachteam des FSG im Jahr
2018 bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften nach dem 3. Platz
ein Jahr zuvor nun einen herausragenden zweiten Platz und damit die Silbermedaille erreicht. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser tollen Leistung gegen hochkarätige Konkurrenz aus der ganzen Bundesrepublik.
Zuvor schon hatte sich die Mannschaft mit dem Gewinn der Landesmeisterschaften Württemberg für das Bundesfinale qualifiziert.

-

Wettbewerb „Dein Ding“ – Jugendbildungspreis Baden-Württemberg
Wie der Presse schon mehrfach zu entnehmen war, hat unsere Abiturientin Sophia Henninger den dritten Preis beim Wettbewerb „Dein Ding“ – Jugendbildungspreis Baden-Württemberg gewonnen. Der Preis wird vom
Sozial- und Integrationsministerium ausgeschrieben. Wir gratulieren zu
dieser außergewöhnlichen Leistung!

-

Sprachzertifikate
o Chinesisch HSK – Prüfung am Konfuzius Institut
Klassenstufe 10:
• HSK 2: Zwei Schülerinnen und Schüler
• HSK 3: Drei Schülerinnen und Schüler
Kursstufe 1:
• HSK 6: Ein Schüler
o Spanisch: DELE-Prüfungen
Niveau B2: Zwei Schülerinnen
Niveau C1: Eine Schülerin

o Englisch: Cambridge Certificate (B2 und C1):
Niveau B2 (FCE): Zwei Schülerinnen und Schüler
Niveau C1 (CAE): Zwei Schülerinnen und Schüler

Letzte Schulwoche vom 23. – 25. Juli 2018
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die letzte Schulwoche wie folgt ablaufen
wird:
Montag, 23.07.2018: Pädagogischer Tag
Wir werden nach der offiziellen Genehmigung durch die Schulkonferenz am 23.
Juli 2018 einen pädagogischen Tag durchführen und in der Folge der Fremde-

valuation aus dem Jahr 2017 verschiedene Aufgaben zu einem vorläufigen Abschluss bringen. Beispielhaft seien genannt:
1. Schriftliche / mündliche Leistungsmessung und Feedbackkultur
2. Konsequenzen aus den Ergebnissen von Vera 8
3. Schulcurricula für die neuen Bildungspläne 7/8 und 9/10
Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag unterrichtsfrei.
Dienstag, 24.07.2018: Wandertag
Alle Klassen 5 – 11 führen am Dienstag ihren Wandertag bzw. Klassenausflug
durch. Für die Klassenstufe 11 (KS1) werden dabei 3 Möglichkeiten zur Auswahl
gegeben:
-

Der Kurstutor ist nicht in den Klassen 5-10 gebunden und führt einen Ausflug mit einer Kursstufenklasse durch.
Der Kurs des Tutors kann auf den Tutor nicht zugreifen, findet aber einen
anderen Kollegen für einen gewünschten und geplanten Ausflug.
Nicht am Wandertag teilnehmende Kurse bearbeiten die bereitgestellten
Aufgaben in Mathematik zur Vorbereitung der beiden Mathematikvorlesungstage an der Universität Stuttgart zum Schuljahresbeginn 2018/2019
(10. und 11.09.2018).

Auf diese Weise sind auch alle Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 in den
Schultag sinnvoll eingebunden.
Letzter Schultag am 25.07.2018
In der bewährten Form der vergangenen Jahre wird auch der letzte Schultag am
Mittwoch, dem 25.07.2018, gestaltet:
1.
2.
3.
4.

Stunde: Gottesdienst in Raum 503 (Musiksaal)
Stunde: Unterricht Fachlehrer
Stunde: Aufräumen und Zeugnisausgabe mit dem Klassenlehrer
Ab 10:30 Uhr Dienstbesprechung und Verabschiedungen Lehrkräfte

Jahrbuch 2017-2018
Leider sind wir derzeit nach der Fertigstellung des Jahrbuches nicht in der Lage,
dasselbe zu veröffentlichen, weil so viele Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern
das Formular, das im Zuge der neuen EU-Datenschutzverordnung hätte unterschrieben werden müssen, nicht gezeichnet haben.
Damit macht eine Veröffentlichung des Jahrbuchs mit Klassenfotos und personenbezogenen Daten wie Namenskundgaben keinen Sinn mehr. Wir bedauern
dies ausdrücklich und gehen davon aus, dass wir künftig kein Jahrbuch mehr
erstellen können.
Dies ist sehr schade, ist es doch immer Ausdruck der gelebten Vielfalt an Projekten und Ereignissen eines Schuljahres gewesen.

Förderstunden 2018-2019
Im Jahre 2016 haben wir erstmals mit dem Zeugnis denjenigen Schülerinnen und
Schülern einen Elternbrief mit nach Hause gegeben, bei denen die Klassenkonferenzen der festen Überzeugung waren, dass die Betroffenen im nachfolgenden
Schuljahr dringend ein Förderangebot der Schule besuchen sollten, um die vorhandenen Defizite zu bearbeiten. Leider war die Resonanz der Schülerinnen und
Schüler sowie vor allem der Eltern in den Familien sehr gering. Nur wenige haben die Empfehlung aufgegriffen. Deshalb wollen wir Sie darauf aufmerksam
machen, dass wir auch 2018 in Fällen mit akademischen Problemen entsprechende Elternbriefe ins Zeugnis einlegen werden, sofern ein Förderangebot im
nächsten Schuljahr dringend angenommen werden sollte. Allerdings werden wir
auch in diesem Jahr einen Rücklaufzettel beifügen, so dass wir sehen können,
ob die Eltern von der Empfehlung Kenntnis haben oder nicht. Wir hoffen erneut
auf eine deutlich größere Resonanz auf unsere Empfehlungen als in der Vergangenheit.
Allerdings werden wir zahlreiche Förderangebote zeitlich reduzieren. So sind die
Angebote insbesondere in der Zeit von November bis April / Mai gut besucht,
danach nicht mehr. Deshalb werden wir die meisten Angebote auf diesen Zeitraum beschränken.

Erster Schultag 2018/2019 am 10.09.2018
Den Ablauf des ersten Schultages und der ersten Schulwoche im neuen Schuljahr können Sie in der letzten Ferienwoche der Homepage entnehmen. Aber
auch schon zum Schuljahresende ist der Ablauf auf dem Jahresterminkalender
der Homepage einsehbar.

Jahresterminkalender 2018/2019
Zum Schuljahresende 2018 finden Sie den neuen Jahresterminkalender
2018/2019 als PDF-Datei auf unserer Homepage. Wir wollen damit sicherstellen,
dass Sie Ihre familiären Termine möglichst frühzeitig planen und festlegen können. Wir haben alle Termine eingetragen, die zum jetzigen Zeitpunkt feststehen.
Naturgemäß ergeben sich dann im laufenden Schuljahr einzelne Terminänderungen. Manche Termine – insbesondere bei den Schulpartnerschaften – lassen
sich auch erst mitten im Schuljahr festlegen. Hier sind wir von der Kooperation
unserer Partner abhängig und können Termine erst veröffentlichen, wenn diese
von dort offiziell bestätigt sind.
Generell finden Sie im Online-Jahresterminkalender der Homepage die jeweils
aktuellste Version der Termine. Werfen Sie also immer wieder einen Blick hinein,
ob die jetzt veröffentlichten Termine noch gültig sind bzw. ob zwischenzeitlich
neue Termine eingetragen wurden.
Aushang der Klasseneinteilungen 8 und 10 im Schuljahr 2018/2019
Die Neueinteilungen der einzelnen Klassen in den Klassenstufen 8 und 10 können Sie in der letzten Ferienwoche spätestens ab ca. 05./06.09.2018 am Ein-

gang der Schule einsehen. Einen Tausch der Klasse ermöglichen wir den Schülerinnen und Schülern auf ihren Wunsch hin, sofern es einen Tauschpartner gibt,
sofern es außerdem noch Platz in der Parallelklasse hat bzw. sofern sich das
jeweilige Schülerprofil schulorganisatorisch umsetzen lässt.
Sonstige Anträge auf Klassenwechsel nehmen wir bis zum Mittwoch der ersten
Schulwoche (12.09.2018) entgegen und treffen eine Entscheidung bis zum Ende
der ersten Schulwoche (14.09.2018).
In der Regel lässt sich eine konsensfähige Lösung finden. Diese hängt allerdings
davon ab, dass durch den Wechsel keine übergroßen Gruppen (2. und 3.
Fremdsprache, NwT1 und 2 bzw. Religion und Ethik) entstehen.
An dieser Stelle erinnere ich – nach erstmaliger Information der Schulgemeinschaft im April 2018 – nochmals daran, dass wir schulintern die Nomenklatur der
Klassenbezeichnungen im neuen Schuljahr anpassen. Bei G8 ändert sich gar
nichts, bei G9 lauten die neuen Klassenbezeichnungen wie folgt:
Klassenstufen 5, 6, 7, 7.1., 8, 9, 10. Das bedeutet, dass in den Stufen 8-10 alle
Klassen nach demselben Bildungsplan synchron unterrichtet werden. Inhaltlich
ändert sich für die Klassen in G9 nichts zum Status Quo.

Stundenplan 2018/2019
Wir gehen davon aus, dass Sie den neuen Stundenplan für das Schuljahr
2018/2019 am Freitag, dem 07.09.2018, auf der Homepage unter Unterricht
/Stundenplan abrufen können.
Dann werden auch die Ablaufpläne für den ersten Schultag und die erste Schulwoche auf der Homepage einsehbar sein.
Der Regelunterricht nach Stundenplan (außer KS2, die sich an der Uni Stuttgart
befindet und am 12.09.2018 am FSG startet) beginnt am 2. Schultag, also am
Dienstag, 11.09.2018.
Die gesamte Mannschaft des FSG hofft nun auf einen erfolgreichen Schlussspurt
des Schuljahres 2017/2018, verbunden mit erholsamen und sonnigen Ferientagen im Kreise der Familie.
Mit herzlichen Grüßen

Christof Martin
Schulleiter

