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1. Jubiläumsseite „50 Jahre FEG“ 
Pünktlich zu Beginn des Jubiläumsjahres haben wir auf unserer Homepage eine neue Rubrik eröffnet, unter 
der Sie alles Wissenswerte rund ums 50-jährige Bestehen des Friedrich-Ebert-Schulzentrums und folglich 
auch unserer Schule finden. – Um sie zu erreichen, klicken Sie bitte einfach auf das nachfolgende Banner: 

 

2. Spendenaufruf: „Brot für die GCS“ 
Auch unsere äthiopische Partnerschule, die German Church School (GCS) in Addis Abeba, feiert in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Gleichzeitigkeit der Krisen (Corona / Lebensmittelkrise infolge des Kriegs 
in der Ukraine / inneräthiopischer Konflikt) hat die Lage in Addis Abeba jedoch zuletzt massiv verschärft. 

Die GCS will aufgrund der Versorgungsknappheit bei den ärmsten Familien und den immens gestiegenen 
Preisen für Lebensmittel die Schulspeisung intensivieren und verbessern. Zu diesem Zweck soll zukünftig 
eigenes Brot gebacken werden. Der dafür nötige Backofen wurde bereits gekauft, nun fehlt noch ein Raum. 

Wir möchten als Spendenziel für unser Jubiläumsjahr den Bau einer Schulküche anvisieren bzw. tatkräftig 
mitfinanzieren. Bitte unterstützen Sie diese Aktion und honorieren Sie so das langjährige Engagement 
unserer Schule, nicht zuletzt der Schülermitverantwortung, für unsere Freunde in Äthiopien.  

Bitte spenden Sie auf das folgende Konto mit dem Betreff „Spende für Äthiopien“. Der Erlös wird zu 100% 
an die German Church School weitergegeben, ergänzt durch weitere Aktionen im laufenden Schuljahr: 

   Freundeskreis des Friedrich-Ebert-Gymnasiums Sandhausen e.V.    
   Bankverbindung:  
   IBAN    DE 0767 2500 2000 0171 3000 
   Sparkasse Heidelberg 
   BIC   SOLADES1HDB  

Herzlichen Dank!  
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3. Winterbazar am 25.11.2022 
Fast drei Jahre ist es her, dass wir am FEG einen Winterbazar feiern 
konnten, der ja eigentlich ein so allseits geschätztes Event unseres 
Schulalltags darstellt. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir diese 
Tradition nun wieder aufleben lassen können. 

Unser Winterbazar soll zum einen das gesellige Zusammenkommen von 
SchülerInnen, Eltern und Geschwistern, Großeltern, Ehemaligen und anderen dem FEG verbundenen 
BesucherInnen, aber auch von interessierten ViertklässlerInnen und deren Eltern ermöglichen, die schon 
einmal einen Blick vorab in unsere Schule werfen möchten. Hunderte Besucher tummeln sich in der Aula 
bei diesem ersten großen Highlight des Schuljahres und genießen die vorweihnachtliche Atmosphäre. 

Die ganze Aktion hat aber auch eine soziale Komponente. Denn zum anderen möchten die Schülerinnen 
und Schüler mit allerlei Gebasteltem, Gebackenen und Einstudiertem etwas Gutes tun, da mit einem Teil 
des Erlöses die zwei SMV-Patenkinder an unserer äthiopischen Partnerschule, der German Church School 
in Addis Abeba, finanziert werden. 

Da der Winterbazar in den vergangenen Jahren vor allem auch durch den Einsatz vieler SchülerInnen und 
ihrer Eltern so erfolgreich stattfinden konnte, hoffen wir auch dieses Mal wieder auf zahlreiche tatkräftige 
Mithilfe u.a. beim Planen, Backen, Basteln, Auf- und Abbauen in den einzelnen Klassen. Für die jüngeren 
Klassen ist das noch etwas Neues, aber mithilfe der Klassenlehrerteams findet man sich schon da rein. 

Hier noch einmal die Eckdaten der Veranstaltung auf einen Blick: 

• Freitag, 25. November 2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr (Abbau direkt im Anschluss) 

• Unterrichtsende an diesem Tag, damit die Klassen ihre Stände aufbauen und Klassenzimmer 
schmücken können: nach der 6. Stunde 

• In der Kursstufe endet der Unterricht je nach Absprache mit den jeweiligen FachlehrerInnen. 
Angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren finden statt. 

4. Ausblick 
Wir rechnen in Kürze mit weiteren Neuigkeiten, über die wir Sie auf unserer Homepage informieren. Bitte 
beachten Sie die dazu erscheinenden Newsbeiträge auf www.feg-sandhausen.de zu folgenden Themen: 

a) Jubiläumsfest am 21.7.2023 
Den Abschluss des Jubiläumsjahres 2022/23 bildet am 21. Juli ein großes Fest auf dem Schulgelände. Wir 
werden viele helfende Hände benötigen und bitten Sie daher schon heute, sich den Termin vorzumerken. 
Gebraucht werden Helfer für den Auf- und Abbau, für Verkaufsschichten und was sonst noch so alles nötig 
ist, damit gemeinsam ein großartiges Erlebnis entsteht, an das wir uns alle noch lange erinnern werden. 
Weitere Infos zum Jubiläumsfest werden demnächst über den Elternverteiler kommuniziert. Und ggf. kann 
auch bei den Elternabenden darüber diskutiert werden, die am 6./11.10.2022 in Präsenz stattfinden. 

b) Energiesparpläne der Gemeinde Sandhausen 
Für die nächsten Wochen ist eine offizielle Stellungnahme der Gemeinde Sandhausen zur aktuellen Lage 
rund um das Thema Energiesparen in öffentlichen Gebäuden infolge der russischen Invasion in der Ukraine 
geplant. Wir werden dieses Schreiben, das auch Informationen zur Heizsituation an den Schulen enthalten 
wird, als Newsbeitrag auf unserer Homepage verlinken. 

 

Peter Schnitzler     Alexander Wüst 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiter)  
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