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Betr.: Weihnachtsgrüße und weihnachtliche Informationen 
 

 

Sehr geehrte Eltern,                20.12.2018 

 

verbunden mit den besten Wünschen für ein friedliches und besinnliches Weihnachts-

fest im Kreise der Familie möchte ich Ihnen für die kommenden Weihnachtstage noch 

einige wenige, aber wichtige Informationen zukommen lassen: 

 

1. Personal 
 

- Stellvertretende Schulleitung:  
Frau OStR`in Kathleen Kroll ist seit dem 03. Dezember 2018 am FSG tätig und 

auch zur neuen stellvertretenden Schulleitung bestellt worden. Wir heißen 

sie herzlich willkommen in unserer Mitte und wünschen ihr viele bereichern-

de Jahre an unserem FSG Marbach. 

Frau Kroll ist am FSG allerdings keine Unbekannte. Bereits in den 90er Jahren 

hat sie hier ihr Referendariat in den Fächern Mathematik und Physik absol-

viert. Nach 10 Jahren Lehrertätigkeit am Stromberg Gymnasium in Vaihin-

gen/ Enz ist sie in den Auslandsschuldienst gewechselt und wurde nun nach 5 

Jahren an der Deutschen Schule in Lima direkt aus Südamerika nach Marbach 

„eingeflogen“. Herzlich willkommen! 

 

- Sekretariat 
Frau Liane Caspar: Nach monatelanger Vakanz haben wir nun zum 

01.12.2018 die freie Stelle im Sekretariat mit Frau Liane Caspar besetzen 

können. Frau Caspar verfügt über langjährige Berufserfahrung und bringt zu-

dem Erfahrungen als Schulsekretärin aus dem beruflichen Schulwesen mit. 

Wir freuen uns alle sehr, dass sie nun bei uns ist und wünschen ihr von gan-

zem Herzen einen guten Start und einen guten Stern am FSG Marbach. Herz-

lich willkommen! 

 

- Sanitätsraum: 
Frau Gabriele Steingaß: Viele Jahre lang war Frau Steingaß im Sanitätsraum 

die gute Seele und die treibende Kraft bei der Versorgung unserer kranken 

und maladen Kinder und Jugendlichen. Sie hat diese Aufgabe mit sehr viel 

Herzblut und viel zusätzlichem Engagement ausgefüllt. Damit hatte sie eine 

sehr wichtige Funktion an der Schule zum Wohle unserer Kinder inne. Dafür 

möchte ich ihr an dieser Stelle im Namen der gesamten Schulgemeinschaft 

danken. Sie hat diese Aufgabe großartig gemeistert! Damit ist nun leider 

Schluss. Denn Frau Steingaß geht mit dem Beginn der Weihnachtsferien in 

den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen ihr für die neu geschenkte 

Lebenszeit alles Gute, viel Gesundheit und viele schöne neue Erfahrungen.  

 



 

- Neue Lehrkräfte: Im Rahmen von Krankheitsvertretungen konnten wir für 

das Jahr 2019 mehrere verdiente Kolleginnen und Kollegen für die Fächer 

Deutsch, Geschichte, Englisch, Französisch und Sport gewinnen. Damit kön-

nen wir weitgehend Unterrichtsausfall vermeiden.  

 
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen machen zudem Überstunden oder ha-

ben ihre Deputate der Schule und den Schülern zuliebe aufgestockt. Diesen 

sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Dies ist nicht selbstverständlich. 

Generell bleibt außerdem anzumerken, dass es noch nie so schwer war, 

Lehrkräfte im laufenden Schuljahr für eine Vertretung zu gewinnen. Es gibt 

einfach keine mehr auf dem „Markt“. Die Konsequenz wird bei weiteren Aus-

fällen von Lehrkräften verstärkter Unterrichtsausfall – nach Möglichkeit 

bestmöglich verteilt auf die Klassen - sein, da wir im Grund beim Unterricht 

den Mangel verwalten müssen! 

 

2. Reisekosten 
Eine gute Nachricht hat uns inzwischen aber zum Thema Reisekosen aus dem 

Regierungspräsidium Stuttgart erreicht. Demnach soll der Reisekostenetat des 

Landes für die Schulen für das Kalenderjahr 2019 verdoppelt werden. Das bedeu-

tet für uns, dass wir im kommenden Schuljahr die wichtigsten Maßnahmen regel-

recht durchführen können. Inwiefern dann für die kleineren Maßnahmen bei 

Ausflügen und Exkursionen noch Gelder übrig bleiben, muss sich noch weisen. 

Auch wird eine erneute Diskussion zum Thema Studienfahrten unabdingbar sein. 

Nur weil wir 2019 einen kleinen Jahrgang in der Kursstufe 1 haben, kommen wir 

mit dem Reisekostenbudget gut hin. Das Thema wird uns also sicherlich auch 

noch im kommenden Jahr beschäftigen. 

 

3. Änderung der Schulordnung 
Leider mussten wir in der GLK auch eine Änderung der Schulordnung beschlie-

ßen. Trotz der vielen neuen Räumlichkeiten mit neuen Böden und neu sanierten 

Wänden haben sich in der Vergangenheit die Verschmutzungen der Räume samt 

Tischen und Stühlen durch weggeworfene Kaugummis derart verschärft, dass wir 

das Kauen von Kaugummi im Schulgebäude untersagen müssen. Es ist derart un-

appetitlich, überall Kaugummispuren entfernen zu müssen, dass dies den Klas-

sen, Lehrkräften und der Reinigungsfirma so nicht mehr zuzumuten war. Ich hof-

fe auf Ihrer aller Verständnis! 

 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

 

 

Christof Martin 

Schulleiter 


