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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler ,                 08.07.2019 
 
Auf der Zielgeraden des Schuljahres haben wir noch einige interessante und vor 
allem hilfreiche Informationen für die gesamte Schulgemeinschaft: 

Erfolgreicher Abiturjahrgang 2019 

Ein sehr guter, um nicht zu sagen exzellenter Abiturjahrgang verlässt dieses Jahr 
das FSG. Dieser hat mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,3 ein exzellentes Er-
gebnis erreicht. Insgesamt haben fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler 
einen Durchschnitt zwischen 1,0 und 1,9. Das ist ein hervorragendes Ergebnis, 
auf das alle stolz sein dürfen. Wir gratulieren allen Abiturientinnen und Abiturien-
ten und auch den Absolventen des schulischen Teils der Fachhochschulreife 
ganz herzlich! 

Personalentwicklung: Zu- und Abgänge im Kollegium 

Im Schuljahr 2018/2019 gibt es durch Ausbildungsabschlüsse im Referendariat, 
Pensionierungen, Elternzeiten und Versetzungen zahlreiche Veränderungen im 
Personalbereich zu vermelden.  
Insgesamt werden 5 verdiente Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand ver-
abschiedet. Mehrere geschätzte Kolleginnen konnten nun zudem heimatnah ver-
setzt werden. Aufgrund zusätzlicher in der Tat sehr umfangreicher Mutterschaf-
ten dürfen wir nun für das kommende Schuljahr insgesamt 30 neue Kolleginnen 
und Kollegen oder Rückkehrer aus der Elternzeit am FSG begrüßen. Neben eini-
gen Elternzeitrückkehrern werden zehn von ihnen von anderen Standorten zu 
uns versetzt, die anderen beginnen ihre berufliche Laufbahn am FSG Marbach. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die die 
Schule verlassen, für die treuen und teils langjährigen wertvollen Dienste und 
wünschen allen für die Zukunft das Allerbeste. 
Und unsere neuen Lehrkräfte begrüßen wir ganz herzlich am FSG und wünschen 
Ihnen einen guten Start im September 2019 in einer aufregenden und spannen-
den Schule. 
 
Sanierung des Pausenhofs am FSG: 
In den Pfingstferien hat nun die lang ersehnte Sanierung des Pausenhofes be-
gonnen. Bis in den Herbst hinein wird die umfangreichste der innerhalb von drei 
Jahren vorgesehenen drei Umbauphasen durchgeführt. Diese umfasst den Trep-
penübergang vom oberen zum unteren Pausenhof und den unteren Pausenhof. 
Die Schulgemeinschaft ist über die Sperrung des unteren Pausenhofs informiert 
worden. Alle Räumlichkeiten, die sich um den unteren Pausenhof herum befin-



 

den – etwa die Außentoiletten, sind dennoch weiterhin erreichbar. Wir hoffen auf 
zügige Umsetzung der Planungen! Bitte beachten Sie, dass Parkmöglichkeiten 
im Bereich oberen Bereich der Schulstraße eingeschränkt sein können. 
 
Erfolgreicher Start des „Schillercafé“ 
Zu Beginn des Schuljahres haben Schülerinnen und Schüler des FSG eine Schü-
lergenossenschaft, das Schillercafé, gegründet. Die Zahl der Mitglieder ist mitt-
lerweile auf 78 angewachsen, im letzten Halbjahr war das Café im unteren Auf-
enthaltsraum an den meisten Donnerstagen in der Mittagspause für alle Schüle-
rinnen und Schüler geöffnet. Verkauft wurden z. B. leckere Erdbeer-Smoothies, 
Sandwiches, Fair-Trade-Café Crema und erfrischende Getränke. Auch bei 
Schulveranstaltungen wie dem Kleinkunstabend bewirtete das Schillercafé. Wir 
freuen uns, dass das Schillercafé im nächsten Jahr wieder die Schulgemein-
schaft bereichern wird und laden alle interessierten Schülerinnen und Schüler zur 
Mitarbeit ein. 
 
Geplante Schülerwechsel in das Fach Ethik zum Schul jahr 2019-2020: 
Zum jeweiligen Schuljahrsende werden die Lerngruppen in Fächern wie Religion 
oder Ethik für das jeweils kommende Schuljahr zusammengestellt. Auf dieser 
Aufstellung beruhen dann auch das jeweilige Deputat der Lehrkräfte und die An-
zahl der eingerichteten Lerngruppen. 
Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Ärgernis entwickelt, dass Schü-
lerinnen und Schüler in den ersten 14 Tagen des Schuljahres oder gar erst zum 
Halbjahr von Religion nach Ethik gewechselt sind. Dies ist rechtlich zwar mög-
lich, führt in der Praxis aber dazu, dass die Ethikgruppen zunehmend überfüllt 
sind und teilweise deutliche Übergrößen aufweisen. Dies ist weder für die Schü-
lerinnen und Schüler noch für die Lehrkräfte sinnvoll oder wünschenswert. 
Deshalb bitte ich dringend darum, dass geplante Wechsel in das Fach Ethik aus 
Glaubens- und Gewissensgründen bereits jetzt zum Schuljahresende der Schul-
leitung 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. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Ethik als Prüfungsfach im Abitur nur 
dann gewählt werden kann, wenn das Fach in Klasse 10 besucht worden ist. D.h. 
für Schülerinnen und Schüler der Klasse 9, die sich das überlegen, sollte der 
Wechsel unbedingt noch vor Beginn des nächsten Schuljahres erfolgen. 
 
 
Wettbewerbe 
 

- Deutsche Schulschachmeisterschaften 2019 
In der Wettkampfklasse III hat das Schulschachteam des FSG im Jahr 
2019 bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften nach dem 2. Platz 
ein Jahr zuvor nun einen herausragenden ersten Platz und damit die 
Goldmedaille erreicht. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser tollen Leis-
tung gegen hochkarätige Konkurrenz aus der ganzen Bundesrepublik. 
Zuvor schon hatte sich die Mannschaft mit dem Gewinn der Landesmeis-
terschaften Württemberg für das Bundesfinale qualifiziert. 



 

 
- Mathematikolympiade: Landes- und Bundesrunde 

Große Erfolge gibt es bei der diesjährigen Mathematikolympiade zu ver-
melden. Auf Landesebene konnten Schülerinnen und Schüler des FSG 
Marbach 1 Anerkennungspreis, 1 dritten Preis, 4 zweite Preise und 1 ers-
ten Preis erringen. Mit dem ersten Preis ist automatisch die Teilnahme an 
der Bundesrunde der Mathematikolympiade verknüpft. Herzlichen Glück-
wunsch den Preisträgern! 
 

- Landeswettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ 
Beim diesjährigen Wettbewerb von „Mathematik ohne Grenzen“ hat die 
Klasse 9c unter Führung von Frau Hambsch hinter dem Landesgymnasi-
um für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd einen herausragenden 2. Platz 
auf der Ebene des Regierungspräsidiums Stuttgart errungen. Dieser Preis 
ist auch ein Ausweis für die sehr gute fachliche Arbeit, die im Fach Ma-
thematik am FSG geleistet wird. 
 

- Schülerwettbewerb der Universität Stuttgart 
Beim diesjährigen Schülerwettbewerb Mathematik und Physik der Univer-
sität Stuttgart erreichte das Team des FSG Marbach unter 22 teilnehmen-
den Mannschaften einen großartigen 2. Platz hinter dem Landesgymnasi-
um für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd. Es belegt die hohe Qualität 
unserer Schülerinnen und Schüler in diesem sehr anspruchsvollen Wett-
bewerb. 
 

- Seminarkurs des Keplerseminars Stuttgart 
Eva Weiss wurde mit ihrem naturwissenschaftlichen Projekt für den Semi-
narkurs „Innovationen in Wissenschaft und Gesellschaft des Keplersemi-
nars Stuttgart zugelassen. Der Seminarkurs findet im kommenden Schul-
jahr immer am Freitagnachmittag in Stuttgart statt. Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser sehr guten Leistung. 
 

- JuniorAkademie Adelsheim 2019 der 17. Science Acade my BW 
Johannes Hamann wurde in den Biologiekurs der JuniorAkademie Adels-
heim 2019 aufgenommen. Wir gratulieren zu diesem Erfolg und wünschen 
viele fruchtbare Eindrücke und Begegnungen im naturwissenschaftlichen 
Raum! 
 

- Chorerfolg bei der Bundesgartenschau Heilbronn 
Die Gesangsklassen 5 und 6 von Frau Schmid haben beim diesjährigen 
Carl-Friedrich-Zelter-Chor-Wettbewerb des Schwäbischen Chorverbandes 
den ersten Preis und damit den Sieg errungen. Die Sängerinnen und Sän-
ger des FSG setzten sich dabei im Rahmen der Bundesgartenschau Heil-
bronn gegen 26 Chöre verschiedener Kategorien aus dem ganzen Land 
sensationell durch. Unser Chor wurde dabei auch zum „Chor des Jahres“  
gewählt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Auszeichnung! 
 
 
 



 

- Sprachzertifikate 
 

o Französisch: DELF 
 

� Niveau B1: 47 Schülerinnen und Schüler 
 

o Englisch: Cambridge Certificate (B2 und C1): 
 

� Niveau B2 (FCE): 2 Schüler/innen 
 

� Niveau C1 (CAE): 3 Schüler/innen 
 
 

- Jugend trainiert für Olympia 
 

o Tischtennis 
Beim diesjährigen Bundesfinale, für die sich unsere Tischtennis-
mädchen heuer zum 6. Male qualifiziert haben, konnten die Sportle-
rinnen einen sehr guten 9. Platz erringen. Wir gratulieren herzlich 
zu diesem erneut tollen Ergebnis und Erfolg! 

o Judo 
Erstmals in der Geschichte des FSG haben unsere Judoka im 
Wettkampf III das Landesfinale gewonnen und sich für das Bundes-
finale in Berlin qualifiziert. Eine echte Sensation, zu der wir herzlich 
gratulieren. 

o Tennis 
Tennis wird immer mehr zu einer Topsportart am FSG, wenn es um 
die Teilnahme an Jugend trainiert für Olympia geht. Erneut haben 
sich unsere Mädchen im Wettkampf I/II unter Führung von Manfred 
Lösche für das Landesfinale in Ulm qualifiziert. Eine Klasseleistung! 

o Schwimmen 
Großartig auch die Leistungen unserer Schwimmerinnen beim lan-
desweiten Rhein-Neckar Cup der Mädchen im Wettkampf II, bei 
dem die Schwimmerinnen einen hervorragenden 2. Platz auf Lan-
desebene errungen haben. Herzlichen Glückwunsch! 

o Fußball 
Erneut sind es die Mädchen, die auch beim Fußball Erfolge ein-
heimsen, nämlich den zweiten Platz auf Ebene des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart, bei dem durch die Sportleistungszentren Fußball 
in Stuttgart die Trauben erfahrungsgemäß hoch hängen. Umso be-
eindruckender ist das hervorragende Ergebnis unserer Mädels die-
ses Jahr zu bewerten. Glückwunsch! 

o Leichtathletik 
Das Kreisfinale gewonnen haben die Mädchen im Wettkampf I und 
die Jungen im Wettkampf III – eine unerwartete und zugleich sehr 
überzeugende Leistung unseres Leichtathletiknachwuchses. 

o Rudern: Unsere Rudermannschaft wird dieses Jahr mit der sensa-
tionellen Zahl von 13 Mannschaften an den Landesmeisterschaften 



 

Baden-Württemberg von Jugend trainiert für Olympia teilnehmen. 
Wir drücken die Daumen für erfolgreiche Wettkämpfe! 

 
- Schülermentorenausbildungen 

Wieder einmal haben wir mehrere Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu 
Schülermentorinnen und Schülermentoren im Bereich Sport, Rudern und 
Theater ausbilden lassen können. Wir gratulieren den erfolgreichen Absol-
ventinnen der Landeslehrgänge zu ihrem Können! 

 
Letzte Schulwoche vom 22. – 26. Juli 2019 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass die letzte Schulwoche wie folgt ablaufen 
wird: 
 

- Projekttage vom 22. – 24.07.2019 jeweils von 7:30 Uhr bis 12:45 Uhr 
nach ausgehängtem Plan und bekannter Einteilung der teilnehmenden 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schülern in den verschiedenen Projekten 

 
- Donnerstag, 25.07.2019: Wandertag 

Alle Klassen 5 – 10 führen am Dienstag ihren Wandertag bzw. Klassen-
ausflug durch. Für Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 besteht die 
Möglichkeit, an einem studienfeldbezogenen Beratungstest teilzunehmen, 
mit einem Kurslehrer eine/n Exkursion/Ausflug zu unternehmen oder das 
Mathematik-Training bei Hr. Dr. Schmid zu besuchen.  
 

- Letzter Schultag am 26.07.2019 
In der bewährten Form der vergangenen Jahre wird auch der letzte Schul-
tag am Freitag, dem 26.07.2019, gestaltet: 

 
1. Stunde: Gottesdienst in Raum 503 (Musiksaal) 
2. Stunde: Unterricht Fachlehrer (In dieser Stunde werden auch die Ti-

sche geputzt. 
3. Stunde: Aufräumen und Zeugnisausgabe mit dem Klassenlehrer 
Anschließend Unterrichts- und Schulende sowie Beginn der Sommerferien 
Die Verwaltung im Schulsekretariat ist in den ersten Tagen der Folgewo-
che noch erreichbar. 

 
Förderstunden 2019-2020 
Im Jahre 2016 haben wir erstmals mit dem Zeugnis denjenigen Schülerinnen und 
Schülern einen Elternbrief mit nach Hause gegeben, bei denen die Klassenkon-
ferenzen der festen Überzeugung waren, dass die Betroffenen im nachfolgenden 
Schuljahr dringend ein Förderangebot der Schule besuchen sollten, um die vor-
handenen Defizite zu bearbeiten. Leider war die Resonanz der Schülerinnen und 
Schüler sowie vor allem der Eltern in den Familien sehr gering. Nur wenige ha-
ben die Empfehlung aufgegriffen. Deshalb wollen wir Sie darauf aufmerksam 
machen, dass wir auch 2019 in Fällen mit akademischen Problemen entspre-
chende 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 Vergan-
genheit. 
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 Zeit-
raum beschränken. 
 
Erster Schultag 2019/2020 am Mittwoch, dem 11.09.20 19  
Den Ablauf des ersten Schultages und der ersten Schulwoche im neuen Schul-
jahr können Sie in der letzten Ferienwoche der Homepage entnehmen. Aber 
auch schon zum Schuljahresende ist der Ablauf auf dem Jahresterminkalender 
der Homepage einsehbar.  
 
Einschulungsfeier der Klassenstufe 5 am 11.09.2019 um 14:30 / 15:30 Uhr 
Am ersten Schultag des neuen Schuljahres findet in bewährter Form die Ein-
schulungsfeier der neuen Fünftklässler am Mittwoch, dem 11. September 2019 in 
geteilter Form statt. Die erste Gruppe wird um 14:30 Uhr, die zweite Gruppe um 
15:30 Uhr jeweils in der Stadthalle Marbach am FSG Marbach begrüßt. Neben 
den Kindern sind natürlich auch Eltern und Familienangehörige herzlich zur Be-
grüßungsfeier eingeladen. 
 
Jahresterminkalender 2019/2020 
Zum Schuljahresende 2019 finden Sie den neuen Jahresterminkalender 
2019/2020 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 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 Schulja hr 2019/2020  
Die Neueinteilungen der einzelnen Klassen in den Klassenstufen 8 und 10 kön-
nen Sie in den letzten Ferientagen spätestens ab Montag, 09.09.2019 am Ein-
gang der Schule einsehen. Einen Tausch der Klasse ermöglichen wir den Schü-
lerinnen und Schülern auf ihren Wunsch hin nur, 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 Freitag der ersten 
Schulwoche (13.09.2019) entgegen und treffen dann sofort eine Entscheidung 
ebenfalls bis zum Ende der ersten Schulwoche (13.09.2019).  
 



 

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 nochmals daran, dass wir jedes Jahr schulintern die 
Nomenklatur der Klassenbezeichnungen 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 2019/2020  
Wir gehen davon aus, dass Sie den neuen Stundenplan für das Schuljahr 
2019/2020 am Montag, dem 09.09.2019, auf der Homepage unter Unterricht 
/Stundenplan abrufen können.  
Dann werden auch die Ablaufpläne für den ersten Schultag und die erste Schul-
woche auf der Homepage einsehbar sein. 
Der Regelunterricht nach Stundenplan (außer KS2, die sich an der Uni Stuttgart 
befindet und am 13.09.2019 am FSG startet) beginnt am 2. Schultag, also am 
Donnerstag, 12.09.2019. 
 

Die gesamte Mannschaft des FSG hofft nun auf einen erfolgreichen Schlussspurt 
des Schuljahres 2018/2019 verbunden mit erholsamen und sonnigen Ferienta-
gen während der Sommerferien im Kreise der Familie. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 


