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Aktuelle Informationen zu den Pfingstferien








Rück- und Ausblick
Aktuelle Coronasituation
Abitur
Neue Klassen 5 und Schüler*innen aus der Ukraine
Beurlaubungen
Radfahrer aufgepasst!

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

mittlerweile geht es mit großen Schritten auf den Sommer zu, was an der Schule vor allem an
den Temperaturen in den Klassenzimmern hautnah zu spüren ist, die teilweise schon wieder
über das angenehme Maß hinausgehen. Dennoch sind wir froh, dass wir in den Pausen, in
Hohlstunden und über Mittag auch die Freiflächen wieder intensiv nutzen können. Die neue
mobile Freibestuhlung des wiedereröffneten Schillercafés tut ihr Übriges, um das Ambiente
um das FSG herum sommerlich zu gestalten. Aufbruch signalisieren auch die zahlreichen
kulturellen Veranstaltungen, angefangen mit dem KimKo-Projekt der Klasse 9, bei dem es in
sieben kleinen Theaterstücken um die künstlerische Inszenierung von Facetten des
vielschichtigen Themas „Identität“ ging. Begeistert hat uns ebenso das Orchesterkonzert in
der Stadthalle, das den Zuschauern gemäß dem Leitthema „Luft“ regelrecht musikalische
Flügel verliehen hat. Auch das Unterstufenchor-Konzert in der Alexanderkirche war ein
Genuss und unsere jüngeren Talente konnten ihre Stimmen voll zur Geltung bringen. Nicht
einmal vor dem „Vatertag“ hat die Kultur am FSG haltgemacht: Am Abend präsentierte der
Leistungskurs Bildende Kunst seine besten Werke einem größeren Publikum.
In den ersten drei Wochen nach den Pfingstferien erwarten uns weitere kulturelle Highlights:
vom Konzert der Gesangsklassen, des Leistungskurses und der IFC über das
Kooperationskonzert „Das Lied von der Glocke“ bis hin zum musikalischen Höhepunkt des

Sommerkonzerts am 07. Juli. Ankündigungen und Informationen finden Sie auf der
Homepage.
Nicht nur in künstlerisch-musikalischer Hinsicht haben unsere FSG-Schüler*innen brilliert,
sondern auch im sportlichen Bereich: So ist unser siebenköpfiges Tischtennisteam bei „Jugend
trainiert für Olympia“ sage und schreibe Bundessieger und ist damit als deutschlandweit
stärkstes Team in seiner Altersklasse in Berlin mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden (s.
Bericht auf der Homepage). Glückwunsch an die erfolgreichen Jungs und an ihren stolzen
Coach Herrn Schneider!
Nachdem wir uns von den obligatorischen Corona-Testungen landesweit und auch am FSG
verabschiedet haben, beginnt die gesamte Schulgemeinschaft die Tage wieder etwas
entspannter. Wir bleiben dennoch vorsichtig und damit weiterhin bei unserer Maskenempfehlung und der Meldung von Positivfällen an das Sekretariat. Insgesamt haben die
Auswirkungen der Pandemie aber glücklicherweise an Brisanz verloren, worüber wir froh sind.
Auch stellen wir insgesamt keinen erhöhten Krankenstand mehr fest, wodurch auch Ausfälle
im erträglichen Rahmen bleiben. Bis vor kurzem gab es lediglich noch Unterrichtseinschnitte
bedingt durch die drei aufwändigen Abiturkorrekturdurchläufe und in der zweiten und dritten
Woche nach den Pfingstferien auch wieder durch die mündlichen Abiturprüfungen, die wir
dieses Jahr an unserer wie auch an einer externen Schule in Stuttgart abnehmen werden. Die
schriftlichen und die fachpraktischen Prüfungen haben unsere Abiturientinnen und
Abiturienten hinter sich, wodurch der Löwenanteil der Prüfung schon geschafft ist, worüber
alle –auch wir selbst – erleichtert sind. An dieser Stelle ein Kompliment für die große Disziplin,
mit der unsere Abiturient*innen ihre Prüfungen angegangen sind. Wir drücken auch für den
mündlichen Teil nochmals alle Daumen und freuen uns schon auf die feierliche Übergabe der
Zeugnisse am Freitag, 08. Juli.
Die einen kommen, die anderen gehen: Mittlerweile konnten wir den Familien unserer neuen
5er ihre Aufnahmebestätigungen zusenden und sind froh, dass wir das zweite Jahr in Folge
keine Ablehnungen mehr vornehmen mussten, auch wenn das FSG nach wie vor sehr begehrt
ist und wir mit 10 Zügen starten. Wir freuen uns auf unseren „Familienzuwachs“ und auf das
persönliche Kennenlernen im September.
Unsere neuen Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine haben sich mittlerweile gut am FSG
eingelebt, dank der Unterstützung ihrer Gastfamilien, ganz entscheidend aber auch durch die
Hilfe unserer Schulpat*innen sowie Frau Saffert und der engagierten Lehrkräfte mitsamt den
Studierenden der PH, die im Sprachunterricht tatkräftig im Einsatz sind. Für das kommende
Schuljahr haben wir die Genehmigung zur Einrichtung einer gymnasialen Vorbereitungsklasse
erhalten, sodass wir zukünftig internationale Schüler*innen zielspezifischer in der deutschen
Sprache unterstützen können.
Zum Schluss noch einige wichtige Hinweise:
In Bezug auf die anstehenden Pfingstferien, aber auch schon für die Sommerferien, möchte
ich darauf hinweisen, dass Beurlaubungen vor oder nach Ferienabschnitten in der Regel nicht
möglich sind und dass wir diese nicht für vorgezogene Urlaubsreisen genehmigen können.

Ein weiterer Hinweis betrifft insbesondere die Radfahrer*innen in unserer Schülerschaft:
Immer wieder erreichen uns Meldungen, wie ohne Rücksicht auf Fußgänger und andere
Verkehrsteilnehmer nach dem Unterricht den Berg heruntergefahren wird. Bitte weisen Sie
Ihre Kinder nochmals eindringlich auf die Gefahren hin, die damit einhergehen.

Nun wünsche ich Ihnen und euch im Namen des gesamten FSG-Teams erholsame, sonnige
und urlaubsreiche Pfingstferientage und freue mich schon auf viele Begegnungen bei den
kommenden Sommer-Highlights!

Es grüßt Sie und euch herzlich
Ihr / euer Volker Müller

