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AKTUELLES  

 

Liebe Eltern, 

 

in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten möchte ich mich mit diesem 

Elternbrief an Sie wenden, um Sie über Aktuelles rund ums FSG zu 

informieren.  

Die Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen 2018 verlief 

sehr gut am FSG – jetzt steht noch das Mathematikabitur am Mitt-

woch, dem 2. Mai 2018, an. Danach startet wieder der Unterricht un-

ser K2-Schüler, bis mit den mündlichen Prüfungen dem 2./3. Juli und 

der Zeugnisübergabe am 5. Juli die Schulzeit unserer 12er am FSG 

endet. Der Jahrgang feiert gebührend sein Abitur mit einem Ball am 

darauffolgenden Samstag in der Schwabenlandhalle. 

 

PS: Sämtliche in diesem Elternbrief unterstrichenen Webseiten und E-Mail-Adres-

sen sind „klickbar“, das heißt: bei Betrachten auf einem PC oder Tablet öffnet sich 

direkt die entsprechende Webseite, ein PDF oder entsprechend Ihr Mailprogramm. 

 

THEMATISCHE ELTERNABENDE ZU NEUEN MEDIEN 

 

Unsere beiden bereits angekündigten thematischen Elternabende zu 

Digitalisierung und Neue Medien rücken näher - hier finden Sie die 

detaillierte Einladung. 

Leider sagte die Referentin den ersten geplanten Termin Anfang 

März wegen Krankheit kurzfristig ab, nun bieten wir ihn Anfang Mai 

an. Der zweite Termin bleibt unverändert. 

Ich würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen zu diesen zwei Ver-

anstaltungen mit Referenten der Landesmedienstelle BW begrüßen 

zu können: 

 

 Soziale Netzwerke - Faszination WhatsApp, YouTube und 

Instagram -  Dienstag, 8. Mai 2018 

 Smartphones, Tablets und Apps - Chancen und bewusste 

Nutzung - Dienstag, 5. Juni 2018 

 

http://www.fsg-fellbach.info/index.php?article_id=344
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Beide Vorträge mit anschließenden Diskussionsrunden finden ab 

19.30 Uhr in der Aula statt. Eingeladen sind Eltern und Lehrer. 

Wir nehmen hier teil am Projekt „101 Schulen“: 

101 Schulen ist Teil der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg und wird 

vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg im Auftrag des Staatsministeri-

ums Baden-Württemberg durchgeführt. Das Ziel der breit angelegten Initiative der 

Landesregierung ist es, die IT- und Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen, 

Eltern und anderen Erziehungsverantwortlichen  im Land zu stärken. 

 

KUNST & KULTUR 

 

 Alle drei Jahre verleiht die Stadt Fellbach den mittlerweile 

deutschlandweit sehr renommierten Mörike-Literaturpreis. Wir 

sind stolz, am Tag nach der hochdekorierten Preisüberreichung 

im Rathaus die 80-jährige Preisträgerin Elke Erb zu einer feinen 

Lyriklesung und zum Dialog in einer unserer 11. Klassen als Gast 

gehabt zu haben. 

 

 

Gleichzeitig war es eine der letzten großen Veranstaltungen mit 

der Kulturamtsleiterin Frau Linsenmaier-Wolf, mit der wir in den 

letzten Monaten eng zusammenarbeiteten, um die Schule weiter 

in die Stadt hinein zu öffnen. Hierfür sind wir sehr dankbar. 

 

 In den zurückliegenden Monaten fanden zahlreiche Initiativen von 

Kolleginnen und Kollegen mit Ihren Schülern nach außen statt: der 

Welttag des Buches wurde in einer Buchhandlung in Fellbach zur 

Leseförderung benutzt (dank Fr. Vanneste), der Italienischkurs 
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ging in die Oper (dank Fr. Arbia), die 5er übernachteten im Schul-

haus (dank der SMV, der Verbindungslehrerin Fr. Popp und eini-

ger engagierter LehrerInnen). Unser Profil Schule ohne Rassis-

mus wurde ebenso durch Aktivitäten gelebt, wie unsere Verant-

wortung in der Suchtprävention wahrgenommen – beides von Fr. 

Batran organisiert. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Über-

zeugen Sie sich doch gerne hier über spannendes Aktuelles aus 

den letzten Monaten. 

 Ein kurzer Ausblick auf kommende Veranstaltungen: 

o In den 6. Klassen bieten wir Workshops an, um über die 

Gefahren von Cybermobbing zu informieren und an einem 

sinnvollen Umgang mit Smartphones zu arbeiten. 

o Im neuen Jahrbuch möchten wir die einzelnen Klassen 

und auch uns als Lehrer in unseren Fachschaften abbilden. 

Hierfür bitten wir um ein Einverständnis, dass Ihr Kind mit 

auf’s Bild darf – ein Schreiben erhalten Sie bald. 

o Die Theater-AG und unsere zahlreichen musikalischen 

Gruppierungen bereiten ihre nächsten Auftritte vor und 

verbringen hierfür auch vom 6. bis 8. Juni eine Proben-

phase in der Landesakademie Ochsenhausen, die neben 

der Progression im Künstlerisch-Musikalischen auch eine 

wichtige soziale und verbindende Begegnung zwischen al-

len Mitwirkenden darstellt. Am 14./15. Juni führt die Thea-

ter-AG auf (19.30 Aula: „Wie man mit Mord davonkommt“), 

unsere Musik à la carte folgt am 25. Juni 2018. Und auch 

ein Musical wirft seine Schatten voraus … 

 

PERSONAL UND UNTERRICHT 

 

 Unserer bereits früher am FSG tätige Kollege Hr. Michael Beck 

kehrte in den Osterferien aus der Elternzeit zurück und unterrich-

tet seitdem wieder in seinen Fächern Englisch/Gemeinschafts-

kunde. 

 Alles Gute wünschen wir auch Frau Assunta Spilok, die am 17. 

Mai ihren letzten Schultag vor dem Mutterschutz hat. Ihre Lern-

gruppen wurden bereits anderen Lehrern zugeteilt – die einzelnen 

Klassen werden gezielt informiert. 

 

http://www.fsg-fellbach.info/index.php?article_id=1
https://www.landesakademie-ochsenhausen.de/de
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DAS FSG, SEINE ELTERN UND SCHÜLER 

 

 Tag der Offenen Tür: Sehr glücklich waren wir über die hohe Be-

teiligung am Tag der Offenen Tür. Die Schule und die zahlreichen 

sich beteiligenden Menschen präsentierten hier sehr lebendig und 

offen die große Vielfalt unserer Schule, traten in vielfältigen Kontakt 

mit den jungen Viertklässlern und ihren Eltern - was sich auch in 

der hohen Anmeldezahl von 149 für die neuen 5. Klassen nieder-

schlug. 

 Elternbeirat und 7er-Rat: Im Zusammenhang mit dem 7er-Rat aus 

Ihrer Runde konnten wir einen weiteren Schritt in Richtung Wasser-

spender in der Cafeteria unternehmen. Die Stadt übernimmt die In-

stallation, Sie als Eltern dankenswerterweise die Apparatur, die in 

den Pfingstferien installiert werden soll, so dass das kostbare Gut 

ab den Sommerwochen fließen kann.  

 Dank der Unterstützung unseres Vereins der Freunde möchten wir 

die neuen 5.Klässler im nächsten Schuljahr mit einem kostenlosen 

Willkommens-Schulkalender an ihrer neuen Schule begrüßen. Die-

ser von Frau Dold gepflegte Schulkalender hilft der Schul- und 

Selbstorganisation und wird auch den anderen Schülern -  wie je-

des Jahr – angeboten werden. 

 Die Arbeitsgruppe SoNaFe arbeitet in großen Schritten an der Aus-

gestaltung eines sicher wieder spannenden und alt und jung ver-

bindenen Festes am 20. Juli 2018. 

 

AUSZEICHNUNGEN 

 

Vor zwei Tagen durfte ich mit Fr. Helmrich über 10 FSGlern Ge-

schenke für Ihre hervorragenden Leistungen im Mathematik-Kän-

guru-Wettbewerb überreichen, zahlreiche andere erhielten für ihr 

gutes Abschneiden Urkunden und kleine Mathespiele. Ein Bild kommt 

bald auf unsere Hompage. 

 

 

http://www.fsg-fellbach.info/index.php?article_id=261
http://www.fsg-fellbach.info/
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DAS FSG GEHT NACH AUßEN 

 

 Unsere 6a nahm teil beim Quiz „Die beste Klasse Deutsch-

lands“. Am 16.05.18 können Sie auf KiKA unsere Klasse im 

Wettstreit mit der 6b aus Seligenstadt sehen und erfahren, wie 

es weitergeht … 

 Ein 15-jähriger Schüler der Deutschen Schule in Buenos Aires 

sucht einen Austauschschüler aus unserer 9. Klasse. Er ver-

bringt drei Monate hier in unserer Gastfamilie (Dezember 18 

bis Februar 19), als Gegenangebot sind wir Fellbacher in der 

dortigen Familie ab März eingeladen. Alles ist sehr gut organi-

siert und abgesichert durch die dahinterstehende renommierte 

Pestalozzischule. Spanisch muss man jetzt noch nicht spre-

chen. Die dortige Schule bietet ein umfangreichen Sprach- und 

Kulturprogramm für die Gäste. Der Unterricht ist auf Deutsch, 

baut auf unseren Lehrplänen auf. Der Austausch ermöglicht 

ein tiefes Kennenlernen einer anderen Kultur mit aller gegebe-

nen Einbettung und allem Schutz der von der Bundesrepublik 

geförderten Deutschen Auslandsschule. 

Wenden Sie sich bei Interesse bitte an mich. 

 Ein Stipendienprogramm für ein Studium in den USA können 

Sie sich auf folgender Seite ansehen: http://www.in-

trax.de/usa-stipendium. Angeboten wird es von „Ayusa Inter-

national“, einem gemeinnützigen Verein. Es ist eine Organisa-

tion zur Förderung des internationalen Kultur- und Bildungs-

austausches. 

 

 

 

 

Alexander Ackermann, Schulleiter 

Friedrich-Schiller-Gymnasium Fellbach   •   Telefon: 0711/5851–293 
Mail: fsg@fellbach.de   •   Home: www.fsg-fellbach.info 

http://www.pestalozzi.edu.ar/de/
http://www.intrax.de/usa-stipendium
http://www.intrax.de/usa-stipendium
mailto:fsg@fellbach.de
http://www.fsg-fellbach.info/

