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1. Festakt / Jubiläumsjahr 
Mit einem rundum gelungenen Festakt in der Festhalle 
am 12.11.2022 als erstem großem Higlight sind wir mit 
großem Schwung in unser Jubiläumsjahr gestartet.  

Was noch alles geplant ist bzw. bereits stattgefunden 
hat, finden Sie auf unserer Homepage. Besonders die 
Bildergalerie zum 12.11. möchten wir Ihnen ans Herz 
legen, sollten Sie diese noch nicht gesehen haben.  

Unser Dank gilt allen, die an diesem Tag und allen, die 
noch kommen werden, beteiligt waren bzw. sind. 

Stellvertretend für alle möchten wir uns in besonderem Maße bei Herrn Müller-Praefcke bedanken, der 
nicht nur im Hintergrund die Gesamtkoordination des Jubiläumsjahres leistet, sondern uns allen mit seiner 
unnachahmlichen Darbietung als Moderator in der Rolle des wiederauferstandenen Friedrich Ebert noch 
lange in bester Erinnerung bleiben wird. 

2. Winterbazar / Adventskalender 
Der Winterbazar am 25.11.2022 konnte endlich wieder in seiner 
üblichen Form stattfinden. Unser großer Dank gilt allen Eltern, 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Freunden des FEG, die 
dazu beigetragen haben, so einen gelungenen Tag auf die Beine zu 
stellen. – Wie so oft sagen Bilder an dieser Stelle mehr als tausend 
Worte. Darum schauen sie sich doch einfach mal die Bildergalerie 
auf unserer Homepage an. 

Und noch etwas anderes in diesem Zusammenhang: Haben Sie eigentlich schon 
den Online-Adventskalender auf unserer Homepage wahrgenommen? – Hinter 
den 24 Türchen verbergen sich dieses Mal besonders schöne Schnappschüsse 
vom Winterbazar, die wir nach und nach aufdecken werden. – Der Blick lohnt sich! 

3. Fahrradbeleuchtung  
Die dunkle Jahreszeit hat wieder begonnen und wir möchten gerne daran 
erinnern, die Beleuchtung der Fahrräder zu überprüfen und ggf. instand 
zu setzen, damit alle Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Schule 
gut gesehen werden. Man unterschätzt leider nur allzu leicht das Risiko, 
übersehen zu werden. – Wir wünschen eine gute Fahrt. 
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4. Infos zum letzten Schultag 
Der letzte Unterrichtstag (Dienstag, 20.12.2022) beginnt um 7:30 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung 
durch die FEG-Bläser. In der 1./2. Stunde findet in allen Stufen regulärer Fachunterricht statt. Danach folgt 
für alle Klassen eine Stunde/Weihnachtsfeier mit den jeweiligen KlassenlehrerInnen bzw. TutorInnen. Den 
Abschluss bildet der freiwillige Gottesdienst in der 4. Stunde, bei dem sich die Nicht-Beteiligten in der Aula 
aufhalten können, ehe es in die wohlverdienten Ferien geht. Die übrigen Stunden des Tages entfallen.  

5. Termine 2023 
Auf folgende Termine im Jahr 2023 möchten wir Sie besonders hinweisen: Zunächst findet am Freitag, den 
20.1.2023 ein Gesundheitstag für die Lehrkräfte statt, der für die Schülerschaft unterrichtsfrei sein wird. 

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet unser großes Schulfest zusammen mit der Werkrealschule am 
Freitag, den 21.7.2023. Da ein dermaßen großes Event gut vorbereitet sein will und dafür die Kooperation 
von Eltern, Lehrkräften und Schülerschaft unabdingbar ist, werden wir uns am Freitag, den 19.5.2023 alle 
mit der Planung und Vorbereitung des Schulfestes beschäftigen (statt regulärem Unterricht). 

Und schließlich stehen gegen Ende des Schuljahres die Tage des mündlichen Abiturs an, die für die Stufen 
5 bis 11 traditionell unterrichtsfrei sind, damit die Prüfungsteams sowie vor allem die Prüflinge sich ganz 
auf die letzten großen Leistungen in ihrem Schulleben konzentrieren können. Seit kurzem stehen nun auch 
die Prüfungstage am FEG fest: Es handelt sich um Donnerstag und Freitag, den 29./30.6.2023. 

6. Baumspendenaktion 
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch einmal auf unsere große Baumspendenaktion hinweisen. Im Rahmen 
des 50-jährigen Jubiläums des Schulzentrums möchten wir dazu beitragen, dass viele neue Bäume auf dem 
Schulgelände bzw. in der Region gepflanzt werden. Alles Wissenswerte rund um die Aktion „50 Jahre – 50 
Bäume finden Sie auf unserer Homepage, bzw. indem Sie auf das nachfolgende Banner klicken: 

 
 

7. Frohe Festtage & schöne Ferien! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Festtage, erholsame Ferien und schon jetzt einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Kommen Sie wohlbehalten rüber und bleiben Sie gesund! 

 

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