
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Marbach, 14.09.2022 
Aktueller Infobrief zur 1. Schulwoche 
 
 

● Einstieg der neuen 5er 
● Studienfahrt IFC, Austausch Israel 
● AGs und außerunterrichtliche Angebote 
● Wichtige Informationen zur Nutzung der Plattform „Google Workspace“ 
● Veränderung im Sekretariat 
● Corona-Vorkehrungen zum Herbst 
● FSG-Merch: „Hoodies“ 
● Elternabende, Mitgliedsversammlung Verein der Freunde 

 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
 
mittlerweile sind wir mit der ganzen Mannschaft und einem voll besetzten FSG ins neue 
Schuljahr gestartet. Die freudigen Gesichter am ersten Tag waren ein deutliches Zeichen, 
dass nicht nur wir Lehrkräfte uns auf den Neustart nach 6 Wochen gefreut haben.  
Am Montagnachmittag durften wir dann gleich unsere 290 neuen Passagiere auf der „MS 
Schiller“ begrüßen. Auch sie waren natürlich etwas aufgeregt, aber voller Vorfreude und 
werden sich schnell bei uns einleben. Ihnen und ihren Eltern herzlich willkommen in der 
großen FSG-Familie! 
 
Ein herzliches Willkommen auch an unsere 12 „Internationals“ in den beiden neuen IFC-
Klassen, die nach der Kennenlern-Feier am Freitagabend schon in dieser Woche zu ihrer 
Exkursion nach Berlin aufgebrochen sind.  Ebenfalls in die Hauptstadt haben sich unsere 
Ruder-Landessieger aufgemacht. Ihnen drücken wir für das Bundesfinale ganz fest die 
Daumen! 
Mit dem Ziel Israel startet bereits kommende Woche unser erster Austauschbesuch. Wir 
freuen uns, dass damit die 17 Schüler*innen des Seminarkurses „Israel“ wieder die 
Gelegenheit haben werden, dieses spannende Land, seine Kultur und seine Menschen 
hautnah kennen zu lernen und in einen intensiven Austausch zu treten.  
 
Auch für die „Daheimgebliebenen“ gibt es jede Menge außerunterrichtliches Angebot in 
Form von über 50 Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Sprachen, Musik, Kunst und 
Kultur, Naturwissenschaften, Mathematik und Sport – ein Programm, mit dem wir alle 
Schüler*innen herzlich einladen, nach Herzenslust Talente und Interessen zu endecken, 
weiterzuentwickeln oder einfach nur Neues zu erleben. Eine Übersicht findet sich auf 
unserer Homepage, Start ist in der Regel die 3. Schulwoche.  
 

 



Nun zu einer weniger erfreulichen Nachricht: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und Informationsfreiheit (LfDI) hat auf der Grundlage einer Beschwerde die Nutzung 
unserer digitalen Plattform „Google Workspace“ überprüft und ist zu dem Schluss 
gekommen, dass eine weitere Nutzung spätestens ab 31.01.2023 aus daten-
schutzrechtlichen Erwägungen nicht mehr möglich ist. Dies ist für uns ein gravierender 
Einschnitt, zumal unser Medienteam unter großem Arbeitseinsatz das System als eine 
wichtige Informations- und Kommunikationsplattform ausgebaut hat. Auch wenn nun 
intensiv mögliche Alternativen sondiert werden, ist schnelle Abhilfe nicht möglich, vor 
allem nicht in der bisherigen Qualität. Bereits ab sofort werden wir keine für 
Schüler*innen verpflichtende Unterrichts- oder Kommunikationsinhalte mehr über die 
Plattform laufen lassen und die Nutzung baldmöglichst ganz einstellen.  
Sobald wir intern wichtige Fragen und mögliche Alternativen geklärt haben, werden wir 
Sie und unsere Schüler*innen selbstverständlich informieren. Sollten Sie Fragen im 
Zusammenhang mit der Nutzung von „Workspace“ haben, kontaktieren Sie unsere 
Datenschutzbeauftragte Frau Pungier unter c.pungier@fsgmarbach.info. 
 
Auch im Sekretariat steht uns eine Veränderung bevor, der wir mindestens mit einem 
weinenden Auge entgegenblicken: Unsere allseits geschätzte Frau Caspar wird das FSG 
nach 4 Jahren unglaublichen Einsatzes für uns und unsere Schule ab 01. Oktober in ihre 
alte Heimat verlassen. Sie wird uns und dem Sekretariatsteam sehr fehlen, wir wünschen 
ihr von Herzen viel Glück für ihre neue Zukunft und danken ihr ebenso herzlich für alles, 
was sie für uns geleistet hat!  
 
Im Hinblick auf Corona-Vorkehrungen bleibt es vorerst bei den beschriebenen 
Regelungen (s. Hygienekonzept auf der Homepage): Ein Schreiben des KM vom 08. 
September weist lediglich auf die einmalige Ausgabe von jeweils vier Antigentests an 
Schüler*innen und Lehrkräfte für die „Schnupfensaison“ im Oktober hin, die über die 
Klassenlehrer*innen ausgegeben werden, sobald die Lieferungen eingetroffen sind. Eine 
Testung an der Schule ist jedoch ausdrücklich nicht vorgesehen, wofür derzeit auch keine 
Rechtsgrundlage mehr besteht. 
 
Erfreuliches meldet die SMV: Die bestellten „FSG-Hoodies“ sind abholbereit, über die 
Abholzeiten der unterschiedlichen Farben werden die Schüler*innen informiert. Wir sind 
gespannt, wie stark unsere Corporate Identity ausgeprägt sein wird und danken der SMV 
für ihre Initiative! 
 
Zuletzt noch ein Hinweis zu den ersten Elternabenden, die an folgenden Terminen 
stattfinden: 
 
27.09.2022 Klasse 5: gemeinsamer Beginn um 18:45 Uhr in der Aula des FSG (Info 
Elternbeirat, Verein der Freunde des FSG) 
 
29.09.2022 Klassen 6,7: Beginn um 19:00 Uhr nach Raumplan 
 
04.10.2022 Klassen 9, 10: Beginn um 19:00 Uhr nach Raumplan 
 
06.10.2022 Klassen 7.1, 8: Beginn um 19:00 Uhr nach Raumplan 
                     Kursstufe 1: Beginn 19:30 Uhr, Informationen folgen 
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Eine Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Ehemaligen findet am 
Montag, 24. Oktober im Musiksaal 503 statt. Wir heißen alle neuen und langjährigen 
Mitglieder herzlich willkommen, auch zur Buchpräsentation unseres Nachwuchsautors 
Moritz Huste, der exklusiv für die Mitglieder aus seiner Kurzgeschichtensammlung 
vorlesen wird. Außerdem erhalten alle Teilnehmer*innen ein signiertes Exemplar seines 
Erstlingswerks. Wir würden uns freuen, wenn wir mit zahlreicher Teilnahme rechnen 
könnten. Neben der Wahl eines Nachfolgers für unseren langjährigen Vorsitzenden Herrn 
Frech benötigt der Verein auch eine neue Kraft für unsere Kassenmanagerin Frau Walter, 
die ab Dezember ihren wohlverdienten Ruhestand antreten wird. Zudem steht unter 
anderem die Förderung des Wasserstoffprojekts des Solarvereins Marbach auf dem 
Programm. Eine Einladung an die Mitglieder folgt. 
 
Mit diesen wichtigen Informationen wünsche ich Ihnen und euch im Namen des gesamten 
FSG-Teams weiterhin einen geschmeidigen Einstieg ins neue Schuljahr und viel Erfolg für 
die erste Etappe.  
 
 
Ihr/euer Volker Müller 
 


