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Betr.: Aktuelle Informationen aus dem FSG-Kosmos 

 

 

Sehr geehrte Eltern,                28.02.2019 

 

Mit dem sich so langsam ankündigenden Frühling im Land hat das FSG wieder einige 

Neuigkeiten für Sie, über die wir Sie kurz informieren wollen: 

 

1. Personal 

- Schulsozialarbeit: 

Leider muss ich Sie darüber informieren, dass unser Schulsozialarbeiter im 

Februar 2019 die Schule verlassen hat und deshalb nicht mehr als Ansprech-

partner zur Verfügung steht. Die Stelle wird nun in den kommenden Mona-

ten neu ausgeschrieben, so dass wir hoffentlich bald einen Nachfolger oder 

eine Nachfolgerin präsentieren können. 

- Krankheitsvertretungen 

Für das Fach Deutsch konnten wir erneut eine Fachkollegin als Krankheitsver-

tretung an das FSG holen. Sie hilft uns dabei, die hohe Zahl an Ausfällen zu 

reduzieren. 

- Krankheitsausfälle 

Zu unser aller Leidwesen haben wir auch im laufenden Schuljahr eine derart 

hohe Zahl an Ausfällen (Krankheiten, Elternzeiten, Mutterschutz etc.), dass 

wir erstmals nicht mehr in der Lage sind, auch im Wissen um längerfristigen 

Bedarf an Vertretungen alle Fächer zu 100% zu vertreten. Aus diesem Grunde 

müssen wir derzeit insbesondere im Fach Katholische Religion und im Fach 

Sport teilweise Unterricht ersatzlos streichen. Es gibt niemanden mehr, der 

diese Vertretungen übernehmen könnte – weder intern noch extern. Dies 

zeigt, wie schwierig sich im laufenden Schuljahr die Situation zeigt. Wir kon-

zentrieren uns deshalb darauf, vor allem Hauptfächer und die Kursstufe zu 

vertreten, wo dies irgendwie möglich ist. Unglücklicherweise haben wir jedes 

Jahr eine merkwürdige Konzentration auf den Ausfall bestimmter Fächer. 

Diese wechseln von Jahr zu Jahr. Im laufenden Schuljahr leiden wir ganz be-

sonders unter Ausfällen in Deutsch und Englisch. Wir alle hoffen auf Besse-

rung! 

 

2. Wegfall der Schülerzusatzversicherung zum Schuljahr 2019-2020 

Wie Sie alle der Presse entnehmen konnten, will das Land die bisherige Schüler-

zusatzversicherung zum Schuljahresende bei der WGV kündigen. Bisher hat das 

FSG über die Elternumlage alle Schülerinnen und Schüler zusatzversichert. Dies 

wird ab dem Schuljahr 2019-2020 nicht mehr so sein. 

Dann sind unsere Schüler nur noch unfallversichert. Alle Familien werden dann 

im Bedarfsfall eine eigene Haftpflichtversicherung abschließen müssen. Dies gilt 

nicht nur für Schadensfälle währen der Schulzeit, sondern auch und ganz beson-

ders für Praktikumsphasen während der schulischen Laufbahn. Hier geht es ins-

besondere um das Sozialpraktikum und das Berufspraktikum. Wenn der Arbeit-



 

geber eine Haftpflichtversicherung zur Bedingung für das Praktikum macht, muss 

die Familie diese eigenständig ohne die Unterstützung der Schule entweder über 

die WGV-Versicherung oder eine andere Versicherung privat abschließen. Die 

Schule darf hierfür nicht mehr zur Verfügung stehen. 

 

3. Datenschutz 

Nach monatelangem Nachhaken haben wir nun für alle Klassen die Rückmeldun-

gen zum Datenschutz. Insgesamt ca. 50 Schülerinnen und Schüler wollen ihre Da-

ten nicht zur Verfügung stellen. Die Liste der Betroffenen ist im Sekretariat ein-

sehbar, wenn es darum geht, in Klassen bei Projekten und Initiativen auf den Da-

tenschutz achten zu müssen. 

 

4. Wasserspender 

Was lange währt, wird endlich gut. Nach monatelanger Vorbereitung können alle 

Schülerinnen und Schüler ab dem 11.03.2019 auf den neuen und für die Schüler 

kostenlosen Wasserspender am Haupteingang (Richtung Parkplatz) zugreifen. Er 

bietet kaltes Wasser genauso wie Sprudel und stilles Wasser. Alle Schülerinnen 

und Schüler müssen ihre Trinkgefäße (Trinkflasche oder sonstige Gefäße) selbst 

mitbringen. Vor Ort gibt es keine.  

Unsere Hoffnung geht dahin, dass alle Schülerinnen und Schüler sorgsam mit 

dem neuen Angebot umgehen werden. Wir freuen uns aber zunächst einmal 

sehr über dieses wichtige Zusatzangebot. 

 

5. Schmutz und Dreckschuhe im Gebäude des FSG 

Verstärkt haben wir in der letzten Zeit wieder beobachtet, dass Schülerinnen und 

Schüler mit willkürlich verdreckten Schuhen das Schulgebäude betreten und den 

Schmutz dann im Gebäude an Treppengeländern oder anderen Stellen entsorgen 

oder den Dreck im Klassenzimmer so lange trocknen lassen, bis er dann abfällt 

und im Zimmer den Raum stark verunreinigt. 

Wir werden gegen diese unschönen Sitten fortan verstärkt vorgehen und Schüle-

rinnen und Schüler des Gebäudes verweisen. Entweder diese reinigen dann 

draußen ihre Schuhe oder sie müssen nach Hause gehen und dort die Reinigung 

vornehmen. 

 

6. DELF-Prüfungen 

Erstmals werden wir in diesem Schuljahr die Sprachprüfungen für das französi-

sche Sprachzertifikat DELF, das wir bisher gegen Gebühren im Institut Francais 

abgenommen hatten, in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium in der 

Klassenstufe 10 kostenlos über die Schule anbieten. Wir freuen uns über diesen 

tollen neuen Service, der den Jugendlichen ein tolles Bildungsangebot macht, das 

international hoch anerkannt ist! 

 

7. Sanierung des Pausenhofs im Sommer 2019: 

Endlich ist es so weit. Auch Sie konnten sicherlich der lokalen Presse entnehmen, 

dass die Stadt nun in der Zeit von Juni (Pfingsten) bis September 2019 die erste 

große Phase der Sanierung an der Verbindung von oberem und unterem Pau-

senhof durchführen wird. Wir hoffen auf eine deutliche Verschönerung dieses 

wichtigen Aufenthaltsbereiches unserer Kinder und Jugendlichen.  



 

Über Einschränkungen bei der Nutzung werden wir zeitgerecht nach Rückspra-

che mit den städtischen Verantwortlichen berichten und informieren. 

 

8. Akademien und Wettbewerbe: 

Wieder einmal haben unsere Schülerinnen und Schüler wertvolle Preise gewon-

nen oder konnten zu attraktiven Seminaren und Schülerakademien eingeladen 

werden: 

 

- Klimaschutzpreis 2019 

Die Umwelt-AG unter der Leitung von Barbara Schwarz hat dieses Jahr den 3. 

Klimaschutzpreis im Landkreis Ludwigsburg für ihre verschiedenen Initiativen 

rund um das Thema Umwelt und Klimaschutz gewonnen. Herzlichen Glück-

wunsch zu dieser tollen Leistung! 

 

- 1. Preis der Stiftung Humanismus heute 

Kristin Beckmann aus der Kursstufe 1 hat im laufenden Schuljahr beim Lan-

deswettbewerb der Stiftung Humanismus heute einen tollen 1. Preis erzielt 

und sich für die 2. Runde qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch! 

 

- Regionalwettbewerb Jugend forscht 

Auch Can Lehmann aus der Klasse 10b war im Regionalwettbewerb von Ju-

gend forscht sehr erfolgreich und hat sich für die nächste Runde auf Landes-

ebene Baden-Württemberg qualifiziert. Wir gratulieren und drücken die 

Daumen für das Landesfinale. 

 

- Ausbildung zum Hockeymentor 

Valerie Schwarz aus Klassenstufe 9l hat erfolgreich an der Trainerausbildung 

zur Hockey-Mentorin teilgenommen. Wir gratulieren ihr herzlich zu diesem 

Erfolg!  

 

- Meldungen und Teilnahmen an Schülerakademien: 

 

o Anmeldung zur Kulturakademie Baden - Württemberg 

Fünf Schülerinnen aus den Klassenstufen 9 und 10 konnten wir heuer 

für die Kulturakademie Baden-Württemberg mit unterschiedlichen 

Projekten melden: Clara Radunz, Lea Dirnberger, Carla Haaß, Sarah 

Lehnert und Amelie Konzelmann. 

o Ryla-Seminar Rotary-Club: 

Wie jedes Jahr haben wir auch für das Ryla-Führungsseminar des 

Rotary Clubs wieder mehrere Schülerinnen und Schüler anmelden 

dürfen, im Einzelnen Luisa Ackermann, Kristin Beckmann, Maximilian 

Ermisch und Niklas Mück. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schü-

lern wertvolle Erfahrungen. 

o Meldung für die Deutsche Schülerakademie: 

Auch für die begehrte Deutsche Schülerakademie haben wir mehrere 

Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen: Lena Becker, Kristin Beck-

mann, Niklas Mück, Mats Winkle und Wenna Tu. 



 

o Ausbildung zum „Kultur-Starter“ als Schülermentor Kulturelle Bil-

dung 

Für das besondere Projekt Kultur-Starter konnten wir in diesem Schul-

jahr erstmals 2 Jugendliche des FSG anmelden, nämlich Sara Reinelt 

und Joline Lausterer. Darüber freuen wir uns. 

 

9. Veranstaltungen: 

 

- FSG-Konzert mit der SWR-Bigband am 16. März 2019: 

Auch an dieser Stelle weisen wir nochmals auf das Topereignis im Monat 

März hin. Unsere FSG-Bigband spielt am Samstag, 16.03.2019 um 19:00 Uhr 

in der Stadthalle Marbach erstmals mit der preisgekrönten SWR-Bigband zu-

sammen. Es gibt nur noch wenige Karten zu erwerben. Verpassen sie nicht 

dieses Highlight im laufenden Schuljahr! 

 

- 50-jähriges Abiturjubiläum und Einweihung des Lernzentrums am 

21.03.2019 um 17:00 Uhr in der Bibliothek 

Einmalig ist sicherlich auch die Feier mit dem ersten Abiturjahrgang 1969, mit 

dem wir am 21. März 2019 um 17:00 Uhr in der Bibliothek das 50-jährige Ju-

biläum begehen werden. 

Wir nutzen die Feierlichkeiten auch dazu, zum einen unsere neue Schulbiblio-

thek im Lernzentrum einzuweihen und zum anderen unserem neu gegründe-

ten Schillercafé den offiziellen Segen zum Start zu geben.  

Es lohnt sich also vorbeizukommen und mit den ehemals 24 Abiturientinnen 

und Abiturienten, von denen viele ihr Kommen bereits zugesagt haben, auf 

das FSG und das erste Abitur anzustoßen. 

 

- Zertifizierung als „Fair Trade School“ am 09. April 2019 

Mit der Fair Trade - und Umwelt - AG zusammen hat sich Barbara Schwarz 

vor wenigen Monaten für die Zertifizierung als „Fair Trade School“ beworben.  

Die Vorbereitung war so erfolgreich, dass wir nun darüber informiert worden 

sind, dass die offizielle Verleihung dieses wertvollen Titels am 09. April um 

12:00 Uhr im Musiksaal 503 des FSG erfolgen soll.  

Wir gratulieren Frau Schwarz und ihren Jugendlichen zu diesem tollen Erfolg, 

auf den das FSG stolz wirklich ist. 

 

 

Mit frühlingshaften Grüßen 

 

 

 

Christof Martin 

Schulleiter 


