Marbach, 09.11.2022

Aktuelle Informationen

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

ich hoffe, dass Sie und ihr die Herbstferien intensiv als Regenerationspause
nutzen konnten / konntet und nun die Akkus wieder geladen sind, um die
nächste Etappe bis Weihnachten mit frischem Schwung anzugehen. Nach
meinem ausführlichen Brief vor den Herbstferien gibt es bereits wieder einige
wichtige Informationen: aufgrund längerfristiger Ausfälle mussten wir die
Lehraufträge für einige Klassen umbauen, um die Lücken direkt oder durch
Ringtausch auffangen zu können. Neben Religion in mehreren Klassen ist in der
5h das Fach Deutsch, in der 6b das Fach Englisch, in der 8abd Latein, in der 8bh
Französisch, in der Klasse 9abf Italienisch und in der Klasse 9d das Fach Deutsch
von einem Lehrerwechsel betroffen. In allen Fällen erfolgte vor der Übergabe ein
intensiver Austausch zwischen den Fachlehrkräften, sodass ein bruchloser
Übergang gewährleistet werden kann.
Gratulieren dürfen wir Frau Uckelmann, die uns als neue Abteilungsleiterin im
Schulleitungsteam unterstützt. Sie ist als Stufenleiterin unter anderem
Ansprechpartnerin für die Klassenstufe 8.
An dieser Stelle möchte ich zudem um Verständnis für erhöhte Ausfälle in der
laufenden Woche bitten, da allein in die Theatertage für die Klassen 5 über 20
Lehrkräfte eingebunden sind und zudem die Krankheitsquote auch nach den
Ferien auf hohem Niveau geblieben ist.

Um möglichst passende Unterstützungsangebote zu ermöglichen und uns einen
Überblick über den aktuellen Stand in den Klassen zu verschaffen, werden wir
wie bereits berichtet am Mittwoch, 16. November, unseren pädagogischen
Konferenztag abhalten. An diesem Tag findet für jede unserer rund 100 Klassen
eine Stufen- bzw. Klassenkonferenz statt, daher ist leider kein Unterricht
möglich, da alle Lehrkräfte eingebunden sind. Selbstverständlich werden wir für
die Klassen 5-6 bei Bedarf eine Notbetreuung im Lernzentrum einrichten. Eine
Anmeldung ist noch bis Montag, 14. November, 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.
Darüber hinaus möchte ich Sie auch im Namen von Frau Kiefer auf einen
digitalen Elternabend zum Thema Essstörungen hinweisen, eine Erkrankung, die
seit der Corona-Pandemie im Hinblick auf Behandlung in Krankenhäusern massiv
angestiegen ist. Auch bei uns am FSG haben wir in den vergangenen zwei
Schuljahren eine deutliche Zunahme von Fällen festgestellt. Im Rahmen eines
Angebots der Caritas Ludwigsburg findet am Dienstag, den 29. November von
19.30 – 21.00 Uhr ein digitaler Elternabend statt. Unter der Überschrift „Nein,
meine Suppe ess‘ ich nicht!“ – Wenn Essverhalten in der Pubertät zum Thema
wird, informiert Frau Stefanie Artelt u.a. darüber, wie Eltern eine Essstörung
beim eigenen Kind verhindern und/oder rechtzeitig erkennen können, welche
Hilfsangebote es gibt und wie man als Elternteil in ein Gespräch mit dem eigenen
Kind geht, wenn man sich Sorgen macht.
Unter dem folgenden Link können Sie sich einbuchen, wenn Sie an diesem
Elternabend teilnehmen möchten:
https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/b8706d64-cd56-4cc8-badc12349a347f1c?token=3e16c517-de09-4493-9e9f-39586c1bb97a

Zuletzt darf ich Sie und euch nochmals herzlich zum traditionellen
Kleinkunstabend am Freitag, 18. und Samstag, 19. November einladen. Auch
Darbietende werden noch gesucht!
Nun wünsche ich Ihnen und euch viel Elan und Energie für die kommenden
arbeitsintensiven Wochen und freue mich auf viele Begegnungen bei unseren
Veranstaltungen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Volker Müller mit dem gesamten FSG-Team

