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

 

wieder einmal haben wir ein Etappenziel erreicht: Das erste Quartal des neuen Schuljahres ist 

geschafft, nun freuen wir uns auf die Herbstferien, um durchzuatmen und Kraft zu tanken. Dies ist auch 

ein Anlass zurückzublicken auf einen spannenden Schuljahreseinstieg, der vor allem in sportlicher 

Hinsicht einige Highlights mit sich brachte: einen fulminanten Landessieg von gleich vier unserer 

Ruderboote und den 1. Landespreis für unsere Fußballerinnen, die wie die Rudermannschaften ins 

Bundesfinale einziehen konnten und dort respektable Plätze errungen haben. Erst vergangenes 

Schuljahr wurde die AG Rhythmische Sportgymnastik neu gegründet. Gleich im ersten Anlauf konnten 

die Gymnastinnen tolle Erfolge beim Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia erzielen. Im Duo-

Wettbewerb belegte das FSG Platz zwei und im Kombinationswettkampf turnte sich unsere Gruppe 

zum Landestitel. Selbstverständlich sind Nachwuchstalente in allen AGs noch herzlich willkommen! 

Nicht nur bei den Sport-AGs, sondern auch bei allen anderen Arbeitsgemeinschaften können wir am 

FSG wieder eine große Fülle an Anknüpfungspunkten an vorhandene oder zu entdeckende Talente 

anbieten. An dieser Stelle sei den Lehrkräften gedankt, die innovative aber auch etablierte Angebote 

mit viel Herzblut leiten, aber auch unseren Schüler*innen, die oft selbst die Impulse für neue AGs und 

Aktivitäten einbringen. So stammt die Idee für den FSG-Spendenlauf der Klassenstufen 6 und 7 aus den 

Reihen unserer Schüler*innen, und entsprechend wurde das Ereignis auch ein voller Erfolg: Letzte 

Woche konnte ein Scheck über knapp 20.000 € an unsere UNICEF-AG, an den Förderkreis krebskranker 

Kinder des Olgäle sowie an die Marbacher Tafel übergeben werden, denen der Erlös zu gleichen Teilen 

für ihre wichtige Arbeit zugutekommt. 

Darüber hinaus sind die 17 Schüler*innen des Seminarkurses Israel aus der KS1 mit wunderbaren 

Eindrücken und Erinnerungen zusammen mit ihren Begleitlehrern Frau Theurer und Herr Dold aus 

Israel zurückgekehrt und haben eindrücklich gezeigt, wie wichtig gerade diese Begegnung ist und wie 

sehr uns daran gelegen sein muss, den Kontakt und den Austausch mit unseren israelischen Freunden 

zu pflegen. Aus diesem Grund werden wir als FSG auch dem Netzwerk „SCORA“ beitreten, das neben 



der Pflege von israelisch-deutschen Partnerschaften entschlossen Rassismus und Antisemitismus 

entgegentritt. 

Und last but not least: Nach der Coronazeit ein besonderes Highlight war die Unterstufendisco 

vergangenen Freitag, die etliche strahlende Schüler*innen der Klassenstufen 5-7 nicht nur ans FSG 

sondern auch auf die Tanzfläche gelockt hat. Großer Dank an die veranstaltende Technik-AG sowie an 

die SMV und ihre Verbindungslehrkräfte, die zusammen mit weiteren Kolleg*innen die Aufsicht 

übernommen haben.   

Wenn wir auf den Veranstaltungskalender des FSG blicken, entdecken wir nach den Herbstferien 

etliche weitere Glanzlichter, beginnend mit dem Kleinkunstabend am 18. und 19.11. Hier sind wieder 

alle am Schulleben Beteiligten herzlich eingeladen, ihre besonderen künstlerischen Talente zur 

Darbietung zu bringen – wir sind schon gespannt! Darüber hinaus ist auch musikalisch jede Menge 

geboten, angefangen mit dem Konzert der Leistungskurse Musik am 16.11. über das 

Streichorchesterkonzert am 29.11. bis hin zu den Highlights der Weihnachtskonzerte am 13. und 14.12.  

Zu Schillers Geburtstag am 10.11. werden wir traditionsgemäß unsere fünf jahrgangsbesten 

Schüler*innen der Kursstufe 1 ehren, auch die Marbacher Gedächtnisfeier zum Volkstrauertag am 

13.11. wird in diesem Jahr von Schüler*innen des FSG mitgestaltet. Die Fülle der genannten 

Veranstaltungen macht uns bewusst, wie sehr wir in den letzten beiden Jahren unser 

außerunterrichtliches Programm vermisst haben. Umso schöner ist es, dass wir die Vielfalt heuer 

wieder aufblühen lassen können.  

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass viele der Veranstaltungen ohne unseren engagierten 

Verein der Freunde nicht möglich wären, der bei der jüngsten Mitgliederversammlung großzügig 

Mittel für Projekte bereitgestellt hat: 

Das größte dieser Projekte ist die Erstellung einer einzigartigen Schauanlage zur Herstellung grünen 

Wasserstoffs, initiiert und geplant vom Solarverein Marbach und unterstützt von den technisch-

naturwissenschaftlichen Fachschaften des FSG. Ziel des Projekts ist es, die Gewinnung, Speicherung 

und Bereitstellung von umweltfreundlichem Wasserstoff als Energieträger der Zukunft zu 

veranschaulichen und den Prozess für Unterrichtszwecke nutzbar zu machen. Da dieses innovative 

Vorhaben einen entscheidenden Beitrag zur Heranführung unserer Schüler*innen an die 

technologischen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft leisten kann, sind wir dem 

Förderverein für seine Unterstützung sehr dankbar, zumal eine Förderung durch Stiftungen und 

staatliche Programme paradoxerweise nicht möglich erscheint.  

Ein nicht weniger innovatives und umfassendes Projekt sind die „Antidiskriminierungstage“, die 

erstmals am 06. und 07. Februar am FSG starten werden. Auf der Grundlage einer groß angelegten 

Umfrage hat sich ergeben, dass viele Jugendliche und Lehrkräfte sowohl im privaten als auch im 

schulischen Umfeld schmerzliche Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus machen müssen. 

Um diese Erfahrungen aufzunehmen, zu besprechen und im Sinne unserer Auszeichnung als „Schule 

ohne Rassismus. Schule mit Courage“ gemeinsame Wege zu finden, wie derartige Erlebnisse 

vermieden werden und  stattdessen Wertschätzung, Offenheit und gegenseitiger Respekt gestärkt 

werden können, befassen sich derzeit über 20 engagierte Kolleg*innen mit der Vorbereitung von zwei 

Projekttagen. Diese ermöglichen für jeweils ca. die Hälfte unserer Schüler*innen in themenbezogenen 

Sessions den Austausch über Probleme. Nachdem uns der Elternbeirat grünes Licht für die Umsetzung 

gegeben hat, wird das Projekt dieser Tage durch die Klassenlehrkräfte eingeführt, sodass alle zeitnah 

informiert sind und sich entsprechend ihrer Interessensfelder Themen aussuchen können, über die sie 

an den Projekttagen sprechen möchten. Auch dieses Mammutprojekt, das pro Tag die Einrichtung von 

55-60 Sessions und die Rekrutierung externer Referent*innen bedingt, erfordert ausreichende 

finanzielle Mittel, die der Verein der Freunde für uns zur Verfügung stellt. Wir freuen uns auf die 



Veranstaltungen, vor allem sind wir schon gespannt auf die Ergebnisse und deren Nachhaltigkeit im 

Hinblick auf unser Schulleben am FSG.  

Darüber hinaus wird das Musicalprojekt wieder ein Meilenstein im Veranstaltungskalender des FSG 

sein: Vom 09.  – 11.03. wird „Pippin – Die Kunst des Lebens“ die Zuschauer in seinen Bann ziehen! Die 

Proben sowie die Vorbereitungen sind schon im vollen Gang, dank der Vereinsunterstützung werden 

wir auch die Finanzierung wieder bewältigen können.  

Auch kleinere Projekte unterstützt unser Freundeskreis, so beispielsweise die Anschaffung von 

Instrumenten, von AG-Equipment und vielem mehr, vor allem widmet er sich der unbürokratischen 

Unterstützung von Probenwochenenden, Studien- und Schullandheimfahrten, um allen Schüler*innen 

eine Teilhabe zu ermöglichen. Auch große Talente wie Moritz Huste, der jüngst mit einer 

Kurzgeschichtensammlung sein literarisches Debut angetreten und uns alle mit seinem Werk fasziniert 

hat, fördert unser Verein engagiert. Umso mehr gilt unser Dank an Herrn Frech, der den Verein seit 

nunmehr 21 Jahren als Vorsitzender leitet, und umso mehr ist es eine Aufgabe von uns allen, eine 

Nachfolge für ihn zu finden, damit die erfolgreiche Vereinsarbeit zum Wohle des FSG auch in Zukunft 

gewährleistet werden kann. Auch die Unterstützung des Vereins durch eine Mitgliedschaft möchte ich 

Ihnen und euch an dieser Stelle ganz besonders ans Herz legen.  

Von einem nicht weniger aktiven und – im wahrsten Sinne des Wortes – „pfiffigen“ Verein wird unser 

Begabtenförderungsprogramm am FSG getragen. Der „Pfiffikus“ wurde von Frau Scholz und ihren 

Unterstützer*innen ins Leben gerufen, um nun wieder anlaufende Programme wie die „Kinder-und 

Jugendakademie“ zu finanzieren, bei der am letzten Freitag und Samstag 75 Grundschüler*innen am 

FSG aus einer Fülle von Workshops ihre Begabungen spielerisch entfalten durften. Umrahmt wurde 

die Akademie durch einen Informationsabend und Gesprächskreise rund um das Thema 

Hochbegabung und Begabtenförderung. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Frau Scholz, an die 

mitwirkenden Eltern sowie an die Lehrkräfte, die dieses einzigartige Programm am FSG unterstützen.  

Neben den beschriebenen Highlights widmen wir uns nach wie vor intensiv unserer fachlichen und 

pädagogischen Arbeit. Obschon wir vor allem aufgrund der aktuellen Coronasituation und den 

allgemein erhöhten Krankheitsfällen wieder ein höheres Maß an Unterrichtsausfall zu verzeichnen 

haben, sind uns glücklicherweise bisher längere Ausfälle erspart geblieben. Dies nutzen wir unter 

anderem, um unsere Intensivierungsmaßnahmen auszuweiten und nach den Herbstferien neben den 

bestehenden weitere Workshops und auch wieder individuelle Unterstützung anzubieten. Sollten die 

Programme für Ihr Kind bzw. für euch relevant sein, geben wir über die Klassenleitungen ein 

entsprechendes Empfehlungsschreiben heraus. Wir bitten Sie und euch dringend, diesen 

Empfehlungen Folge zu leisten, um fachliche Lücken zeitnah schließen zu können.  

Um möglichst passende fachliche Unterstützungsangebote zu ermöglichen und uns einen Überblick 

über den aktuellen Stand in den Klassen zu verschaffen, werden wir wie jedes Jahr am Mittwoch, 

16.11. unseren pädagogischen Konferenztag abhalten. An diesem Tag findet für jede unserer rund 100 

Klassen eine Stufen- bzw. Klassenkonferenz statt, daher bitten wir um Verständnis, dass zeitgleich kein 

Unterricht möglich ist, da alle Lehrkräfte eingebunden sind. Selbstverständlich werden wir für die 

Klassen 5-6 bei Bedarf eine Notbetreuung im Lernzentrum einrichten. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 

11.11. über das Sekretariat möglich. Die Kursstufe 1 wird an diesem Tag die Angebote der Hochschulen 

im Rahmen des offiziellen Studientags wahrnehmen, während wir für die Kursstufe 2 erstmals vor Ort 

im XXL-Bau einen „Zukunftstag“ vorsehen, der von einer gemeinnützigen Initiative zur Stärkung der 

Alltagskompetenz nach Abschluss der Schullaufbahn organisiert wird. Für die Abiturient*innen steht 

an diesem Tag der Abschluss von Versicherungen ebenso auf dem Programm wie die jährliche 

Steuererklärung oder der Mietvertrag.  



Auch wenn unser Alltag glücklicherweise längst nicht mehr von Corona dominiert ist, nehmen wir nach 

wie vor Infektionen und damit einhergehende Absonderungen sehr ernst. Wir bitten Sie und euch, die 

Quarantäneregeln unbedingt weiterhin einzuhalten, um keine unnötigen Infektionsrisiken ans FSG zu 

tragen: Bei einer Infektion gilt immer noch eine Absonderung von mindestens 5 Tagen, eine Rückkehr 

an die Schule ist erst nach 48-stündiger Symptomfreiheit möglich. Außerdem bitten wir darum, im 

eigenen Interesse vor dem Wiedereintritt zumindest einen Selbsttest durchzuführen. Vier solcher 

Tests werden bis zu den Herbstferien an alle Schüler*innen und Lehrkräfte ausgegeben. Aus einigen 

Klassen ist uns gemeldet worden, dass Tests von Schüler*innen nicht angenommen wurden, was von 

den Lehrkräften dokumentiert wird. Sollte es im Einzelfall ein Missverständnis gegeben haben, melden 

Sie sich bitte im Sekretariat. 

Schließen möchte ich mit einer Information aus dem Elternbeirat: Einstimmig ist Frau Wild ein weiteres 

Jahr als Vorsitzende bestätigt worden, genauso wie ihre Stellvertreterin Frau Ermisch sowie unsere 

Schriftführerin Frau Groß. Wir gratulieren zu dieser Wahl und freuen uns auf die weitere hervor-

ragende Zusammenarbeit! 

Nach diesen Informationen und dem Rückblick bzw. dem Ausblick auf einige Glanzpunkte am FSG 

wünsche ich Ihnen und euch wunderschöne und entspannte Herbstferientage und freue mich schon 

jetzt darauf, weitere Highlights mit Ihnen und euch zusammen erleben und genießen zu dürfen.  

 

Herzlich grüßt Sie und euch im Namen des ganzen FSG-Teams, 

Ihr / euer Volker Müller 


