FRIEDRICHEBERTGYMNASIUM | ALBERT-SCHWEITZER-STR.5 | 69207 SANDHAUSEN

Telefon 0 62 24 | 93 32 - 0
Telefax 0 62 24 | 93 32 - 11
sl.gym@feg-sandhausen.de
www.feg-sandhausen.de

FEG-Newsletter
22.7.2022

1. Vorwort
Wieder einmal geht ein ereignisreiches und für uns alle nach wie vor herausforderndes Schuljahr zu Ende.
Corona hat zwar eine geringere Rolle eingenommen als in den beiden Jahren davor, aber uns ist allen klar,
dass uns das Thema wohl noch eine Weile erhalten bleibt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, und
halten Sie selbstverständlich auch weiterhin auf dem laufenden Stand, sollte sich etwas Neues rund um die
Pandemie ergeben, das für uns als Schule und damit für Sie als Eltern von Bedeutung ist.

2. Ukrainische Gastschüler
Zugleich halten uns seit dem 24. Februar die Nachrichten mit einer weiteren
Krisensituation in Atem. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat dazu
geführt, dass auch wir ukrainische Kinder an der Schule aufgenommen haben. Die
damit verbundenen Anforderungen an die Lehrkräfte, aber auch die Klassen, ist nicht
zu unterschätzen und eine enorme Herausforderung. Diese wird uns vermutlich länger
beschäftigen, als uns allen lieb sein dürfte. Wir tun unser Bestes, die Situation zu bewältigen.
Umso mehr gilt unser Dank allen, die tatkräftig mit anpacken, um die Integration der geflüchteten Kinder
und Jugendlichen sowie ihrer Familien zu schultern. Dies gilt für die Lehrkräfte der betroffenen Klassen,
aber auch für diejenigen Klassenkameradinnen bzw. Klassenkameraden, die sich besonders für die neuen
Menschen in ihren Reihen einsetzen und z.B. für sie dolmetschen. Unser Dank gilt auch Ihnen als Familien,
insbesondere denjenigen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren und vielleicht sogar selbst geflüchtete
Familien bei sich aufgenommen haben. Die große Hilfsbereitschaft lässt hoffen, dass unsere Gesellschaft
stark genug dafür ist, diesen Angriff auf die Demokratie und auf unsere Wertegemeinschaft zu bewältigen.
Und wir als Schule sind ein Ort, wo dieses Miteinander im Alltag für alle Beteiligten sicht- und erlebbar wird.
Nachdem wir in diesem Schuljahr unsere ukrainischen Gäste zunächst auf Klassen verteilt haben, in denen
Plätze frei waren und zugleich andere Kinder bzw. Jugendlichen mit den nötigen Sprachkenntnissen dabei
halfen, ihr Ankommen bei uns möglichst reibungslos zu gestalten, ergibt sich für 2022/23 eine Änderung.
Die ukrainischen Schülerinnen bzw. Schüler werden zunächst verstärkt Deutschunterricht unter der Obhut
der Werkrealschule erfahren, damit das für eine gute Integration benötigte Sprachniveau erreicht wird.
Danach sieht man weiter und verteilt sie auf die für sie am besten geeignete Schulform.

3. Abitur 2022
Am 27./28.6.2022 haben dieses Jahr die mündlichen Abiturprüfungen
stattgefunden. Mit einem Gesamtdurchschnitt der Stufe von sehr guten
2,1 haben unsere Schülerinnen und Schüler ein hervorragendes Ergebnis
erzielt. Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier.

4. Waldtag der 9. Klassen
Traditionell ist unsere Schule sehr eng mit unserer äthiopischen
Partnerschule, der German Church School (GCS) in Addis Abeba,
verbunden. Zum Beispiel arbeiten die Schülerinnen und Schüler
unserer 9. Klassen gegen Ende des Schuljahres bei einem sozialen
Tag und spenden den finanziellen Erlös zugunsten der GCS. In
diesem Jahr gab es ein Novum: den Waldtag, in dessen Rahmen
die 9. Klassen zur Pflege des Sandhäuser Waldes beigetragen
haben, um zugleich Spenden für Äthiopien einzuwerben. Nähere Infos dazu finden Sie hier auf unserer
Homepage, auf der es in Kürze auch einen ausführlichen Bericht mit weiteren Eindrücken gibt.

5. Sportfest (Dienstag, 26.7.2022)
Angesichts der aktuellen Hitzewelle fragen sich bestimmt manche Eltern, ob dies Auswirkungen auf unser
Sportfest am vorletzten Schultag haben wird. Wir haben das Wetter im Blick und reagieren ggf. kurzfristig.
Sollte eine Änderung erfolgen, so wird dies auf dem Vertretungsplan am Dienstagmorgen mitgeteilt.

6. Letzter Schultag (Mittwoch, 27.7.2022)
In den letzten beiden Jahren konnten wir den letzten Schultag aufgrund der Pandemie nicht so gestalten,
wie ursprünglich geplant. Doch dieses Jahr möchten wir wieder einen gemeinsamen Abschluss erleben.

Gottesdienst: offen für alle
Den Beginn macht in der 2. Stunde der Gottesdienst, für den in der 1. Stunde aufgebaut wird. Dabei handelt
es sich um eine freiwillige Schulveranstaltung, zu der alle Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen
sind. Wer teilnehmen möchte, kommt direkt in die Dreifaltigkeitskirche gegenüber der Schule. – Danach
gibt es zwei verschiedene Ablaufpläne, abhängig davon, welcher Altersgruppe man angehört:

a) Unterstufe (Klassen 5 bis 7)
•

3. Stunde:

•
•

4. Stunde:
5. Stunde:

Beginn im Klassenzimmer (Taschen ablegen, Anwesenheitskontrolle);
danach gemeinsam Gang in die Aula zur Vollversammlung der Stufen 5 bis 7
Klassenlehrerstunde im Klassenzimmer
kurze Zeugnisausgabe und Entlassung in die Ferien (Ende: ca. 11:15 Uhr)

b) Mittel- und Oberstufe (Klassen 8 bis 11)
•
•
•

3. Stunde:
4. Stunde:
5. Stunde:

Klassenlehrer- bzw. Tutorenstunde im Klassenzimmer
Gang in die Aula zur Vollversammlung der Stufen 8 bis 11 (ohne Taschen)
kurze Zeugnisausgabe und Entlassung in die Ferien (Ende: ca. 11:15 Uhr)

7. Verabschiedung von Lehrkräften
Traditionell werden am Schuljahresende die Kolleginnen bzw. Kollegen verabschiedet, die uns verlassen.
Hier ist zunächst Frau Kuhn zu nennen, die erst kürzlich wieder aus der Elternzeit zurückgekehrt ist und
nun aus privaten Gründen die Schule wechseln wird. – Zudem verlassen uns folgende Referendarinnen
bzw. Referendare, die unser Schulleben in den letzten eineinhalb Jahren bereichert haben: Herr Baumann,
Frau Bruzzone, Herr Martin, Frau Pichi, Frau Schwenkschuster und Frau Taormina. – Ihnen allen danken
wir von Herzen für ihren Einsatz und wir wünschen ihnen alles Gute für ihre weitere Zukunft!

8. 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, 28.7.2022 bis Freitag, 5.8.2022, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr

•

Dienstag, 6.9.2022 bis Freitag, 9.9.2022 jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr

9. Informationen zum Schuljahr 2022/23
a) Erster Schultag (Montag, 12.9.2022)
•

Kl. 6-10:

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

•

JS1:

3. Stunde Begrüßung in Aula / 4. Stunde Tutor/innen

•

JS2:

4. Stunde Begrüßung in Aula

•

Für alle:

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

b) Vormerken: Veranstaltungen im Herbst 2022
Auf folgende Termine zu Beginn des nächsten Schuljahres sei heute schon hingewiesen:
•

Begrüßung der neuen Fünftklässler: Dienstag, 13.9.2022

•

Informationsabend für die bisherigen Elternvertreter/innen zum neuen Schuljahr:
Mittwoch, 21.9.2022 um 19:30 Uhr (Bistro)

•

Klassenpflegschaftsabend der Klassen 5, 7 und 10: Donnerstag, 6.10.2022

•

Klassenpflegschaftsabend der Klassen 6, 8, 9, JS1 und JS2: Dienstag, 11.10.2022

•

Unterstufentheater „Emma und die Dektivin“: Dienstag, 18.10.2022 um 18:00 Uhr (Aula)

10. „Lernen mit Rückenwind“
Das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie
wird auch bei uns angeboten. Wir danken Ihnen für die positive Resonanz auf unsere Abfrage des Bedarfs.
Es haben genug Schülerinnen und Schüler Interesse signalisiert, so dass klar ist, dass es bei uns Kurse geben
wird. Wann und wo diese genau stattfinden, erfahren Sie im ersten Newsletter des neuen Schuljahres. Bitte
beachten Sie: Um teilzunehmen, müssen sich alle nach den Ferien verbindlich anmelden! – Was bisher lief,
war lediglich eine Vorabanfrage, um die Zahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer abschätzen zu können.

11. Schöne Ferien!
Wir danken Ihnen einmal mehr für Ihr Vertrauen im letzten
Schuljahr, das uns allen sehr viel abverlangt hat. 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)

