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1. Vorwort
Wieder einmal geht ein ereignisreiches und für uns alle sicher auch sehr anstrengendes Schuljahr zu Ende.
Wir haben Sie in dieser Zeit regelmäßig auf dem aktuellen Stand gehalten, doch immer wieder haben sich
die Ereignisse überschlagen und in kurzer Zeit Neuerungen ergeben. Im kommenden Schuljahr 2021/22
hoffen wir, dass dies seltener der Fall sein wird und vor allem, dass Corona weniger Platz einnimmt.
Deshalb werden wir unseren bisherigen „Elternbrief rund um Corona“ künftig „FEG-Newsletter“ nennen
und hoffen, dass sich dieser neue Name auch inhaltlich niederschlagen wird. Denn wir alle wünschen uns
sicher vor allem eines: einfach nur ein möglichst normales Schuljahr erleben zu dürfen.
Zugleich müssen wir damit rechnen, dass es weiterhin Nachrichten zur Pandemie geben wird. Wie sich dies
konkret auswirken wird, bleibt vorerst abzuwarten, aber schon jetzt sei angekündigt, dass wir Sie zu Beginn
des neuen Schuljahres 2021/22 auf den dann gültigen Stand der Dinge bringen werden.
So viel ist bereits zum heutigen Zeitpunkt klar:
1.) In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien gilt in jedem Fall eine Maskenpflicht für alle
Personen auf dem gesamten Schulgelände, angesichts möglicher Risiken durch Reiserückkehrer.
2.) Es wird vorerst weiterhin regelmäßig Schnelltests (d.h. zweimal pro Woche) in allen Klassen geben,
und zwar zumindest bis zu den Herbstferien, eventuell auch noch darüber hinaus.

2. Abitur 2021
Am 12./13.7.2021 haben in diesem Jahr die mündlichen Abiturprüfungen stattgefunden, die ersten ihrer
Art bzw. nach der neuen Prüfungsordnung für die Kursstufe. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Mit
einem Gesamtdurchschnitt der Stufe von sehr guten 2,1 haben unsere Absolventinnen und Absolventen
ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier auf unserer Homepage.

3. Verabschiedung von Lehrkräften
Traditionell werden am Schuljahresende die Kolleginnen bzw. Kollegen verabschiedet, die uns verlassen.
Hier sind zunächst Frau Franken und Frau Wagner zu nennen, die uns nun schon zum wiederholten Male
als Vertretungslehrkräfte unterstützt haben, sowie Frau Gall, die mit vier Stunden ans FEG abgeordnet war.
Wir hätten alle drei sehr gerne gehalten, aber das Regierungspräsidium hat leider anders entschieden. –
Zudem verlassen uns folgende Referendarinnen bzw. Referendare, die unser Schulleben sehr bereichert
haben: Herr Balz, Frau Furlan, Frau Lippert, Frau Maisch, Frau Schauß und Frau Scheiderer. – Und last,
but not least wechselt Frau Körber aus familiären Gründen nach Heilbronn und kehrt nicht ans FEG zurück.
Ihnen allen wünschen wir alles Gute für ihre weitere Zukunft! – Wer weiß, vielleicht sieht man sich wieder.

4. Öffnungszeiten in den Sommerferien
Wer uns bzw. unsere Schule in der unterrichtsfreien Zeit kontaktieren möchte, erreicht unser Sekretariat zu
den folgenden Öffnungszeiten in den Sommerferien, damit wir Ihre Anliegen klären können:
•

Donnerstag, 29.7.2021 bis Freitag, 6.8.2021, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr

•

Dienstag, 7.9.2021 bis Freitag, 10.9.2021 jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr

5. Informationen zum Schuljahr 2021/22
5.1

Erster Schultag (Montag, 13.9.2021)

•

Kl. 6-10:

3. + 4. Stunde (Klassenlehrer/in),
Klassenzimmer (evtl. mit Testen)

•

JS1:

3. Stunde Begrüßung in Aula (evtl. mit Testen)
4. Stunde Tutor/innen

•

JS2:

4. Stunde Begrüßung in Aula (evtl. mit Testen)

•

Für alle:

5. – 7 Stunde nach Plan
nach 7. Stunde unterrichtsfrei

5.2
•

•

5.3

Bücherrück- und -ausgabe (erste Schulwoche)
Bitte vormerken: Die Bücherrückgabe findet in der ersten Schulwoche statt. So können alle
bei Bedarf in den Sommerferien auf die Lehrwerke zurückgreifen, z.B. bei der Nutzung von
Nachhilfeangeboten oder zum Wiederholen und Festigen des erlernten Unterrichtsstoffes.
o

JS1 (bisherige Klassenstufe 10):

Montag, 13.9.2021

o

Klassen 10 + 9 (bisher: Klassen 9/8):

Dienstag, 14.9.2021

o

Klassen 8 + 7 (bisher: Klassen 7/6):

Mittwoch, 15.9.2021

o

Klassen 6 (bisher: Klassenstufe 5):

Donnerstag, 16.9.2021

o

Klassen 5 (nur Bücherausgabe):

Freitag, 17.9.2021

Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind zum angegebenen Zeitpunkt die alten Bücher
mit in die Schule nimmt, damit eine problemlose Übergabe an die nächste Stufe gesichert ist!

Vormerken: Veranstaltungen im Herbst 2021

Auf folgende Termine zu Beginn des nächsten Schuljahres sei heute schon hingewiesen:
•

Begrüßung der neuen Fünftklässler: Dienstag, 14.9.2021

•

Informationsabend für die bisherigen Elternvertreter/innen zum neuen Schuljahr:
Mittwoch, 22.9.2021 um 19:30 Uhr (Bistro)

•

Klassenpflegschaftsabend der Klassen 5, 7 und 10: Donnerstag, 7.10.2021

•

Klassenpflegschaftsabend der Klassen 6, 8, 9, JS1 und JS2: Dienstag, 12.10.2021

5.4

Spendenflohmarkt für unsere Partnerschule in Äthiopien (25.9.2021)

•

Wir planen zur Unterstützung unserer Partnerschule in Äthiopien, der German Church School
in Addis Abeba, einen Spendenflohmarkt am Samstag, den 25.9.2021 von 10 bis 13 Uhr.

•

Bitte unterstützen Sie diese Aktion! – Weitere Infos dazu gibt es hier auf unserer Homepage.

6. Künftige Kommunikation
Schließlich noch ein wichtiger Hinweis, der die künftige Kommunikation betrifft:
Im Schuljahr 2020/21 wurden Ihnen unsere Elternbriefe über den Verteiler des Elternbeirats weitergeleitet,
wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal besonders bedanken möchten, vor allem bei Herrn Stiemerling.
Ab dem kommenden Schuljahr, ggf. nach einer kurzen Übergangszeit, werden wir Sie direkt mit News aus
dem Schulleben versorgen, um die Kommunikation noch etwas stärker zu beschleunigen. Dafür sind wir
zunächst auf Ihre Mithilfe angewiesen, denn wir benötigen von allen Eltern (bzw. pro Kind einem Elternteil)
eine gültige E-Mail-Adresse, über die wir Sie direkt anschreiben können.
Bitte gehen Sie daher am besten direkt auf diese Seite auf unserer Homepage, über die Sie dem Sekretariat
Ihre E-Mail-Adresse bis zum 1.10.2021 melden können. Benötigt wird pro Kind nur eine einzige Adresse,
um unseren Verwaltungsaufwand gering zu halten. Nur bei geteiltem Sorgerecht ist es möglich, uns zwei
Adressen durchzugeben. Bitte haben Sie Verständnis dafür und richten Sie ggf. eine interne Weiterleitung
für Ihre Partnerin bzw. Ihren Partner ein, sofern beide Eltern stets über alle FEG-Mails informiert sein wollen.

7. Schöne Ferien!
Wir danken Ihnen einmal mehr für Ihr Vertrauen in den letzten Monaten, die uns allen sehr viel abverlangt
haben. Genießen Sie und Ihre Familien die kommenden unterrichtsfreien Wochen und erholen Sie sich gut,
damit wir uns alle wohlbehalten zum Beginn des neuen Schuljahres im September wiedersehen.
Peter Schnitzler

Alexander Wüst

(Schulleiter)

(Stellv. Schulleiter)

