
 

 

 

                                                                                                                Marbach, 19. Januar 2023 

 

Informationsbrief zum neuen Jahr 2023 

Halbjahreskonvente und Lehraufträge 

Rückblick: Besuch Delegation aus Washington, Missouri / Neue Bildungspartnerschaft 
ITgroup / Neue Abteilungsleiterin am FSG 

Neues zum Jahresstart: Schillercafé und Lernzentrum / Elternzugang zu WebUntis 
(Abmeldung im Krankheitsfall) / Online-Vortragsreihe 

Termine: Tag der offenen Tür, Informationen Begabtenförderung, Hochbegabtenklasse / 
Konzerttermine / Antidiskriminierungstage am 06. und 07. Februar 

 

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

 

noch hallen die wunderbaren Weihnachtskonzerte der Chöre und der Orchester in unseren 

Ohren nach, da sind wir schon in das neue Jahr 2023 aufgebrochen und wieder mitten im 

Schulalltag. Ich hoffe, Sie und ihr alle haben / habt schöne, erholsame Ferien- und Feiertage 

verbringen dürfen, sodass die Akkus wieder aufgeladen sind für neue schulische und 

außerschulische Herausforderungen. Immerhin ist die erste Halbjahresetappe fast schon 

geschafft: Vom 23. – 25. Januar finden unsere Konvente statt, nach denen wir in der Woche 

ab dem 30. Januar mit den Halbjahresinformationen einen Leistungszwischenstand an unsere 

Schülerschaft herausgeben werden. Am Donnerstag, 02. März bieten wir auf dieser Grundlage 

wieder unseren Elternsprechtag an. 

Leider kommen wir zum Halbjahr nicht ohne einige Veränderungen bei den Lehraufträgen 

aus, um den Unterricht aller Klassen abzudecken, auch wenn wir vergleichsweise wenige 

langfristige Ausfälle zu verzeichnen haben. Nach wie vor ist der Krankenstand unter 

Schüler*innen wie Lehrkräften hoch, wodurch trotz unserer Bemühungen um Vertretung bzw. 

Verlegung Lücken in den Stundentafeln nicht zu vermeiden sind.  

Im ausgehenden Jahr, kurz vor den Ferien, haben wir uns über den Besuch des Bürgermeisters 

unserer Partnerstadt Washington/Missouri mit seiner Delegation gefreut, der unserer 

langjährigen Austauschbeziehung mit den USA wieder frischen Wind verliehen hat.   Ebenfalls 

mit großer Freude haben wir eine neue Bildungspartnerschaft mit der Firma ITgroup aus 

Erdmannhausen zusammen mit der Geschäftsführerin Frau Troniarsky sowie Vertretern der 

IHK sowie der Hochschule Heilbronn unterzeichnet. Mit der ITgroup zählen wir ein weiteres 

High-Tech-Unternehmen zu unseren Bildungspartnern und bauen damit unser Netzwerk an 

außerunterrichtlichen Einblicken für die Profile NwT, IMP sowie die Studien- und Berufswahl 



unserer Schüler*innen aus. Vor allem für den Bereich Digitalisierung, aber auch als 

Stufenleiterin für die Klassenstufe 7.1 haben wir mit Frau Judith Müller eine 

neue Abteilungsleiterin im FSG-Team. Wir freuen uns über diese Verstärkung und 

wünschen Frau Müller einen guten Einstieg in ihre verantwortungsvolle Tätigkeit.  

Im Hinblick auf das neue Jahr besteht die erste Neuerung darin, dass wir ab dem 16. Januar 

die Aufenthaltsmöglichkeiten in der Mittagspause verbessern werden, insofern als das 

Schillercafé über den Mittwoch hinaus jeden Wochentag zwischen 12:45 und 14:00 Uhr 

geöffnet und von unseren beiden Schulsozialarbeitern, Herrn Münster und Frau Sanjuanelo, 

betreut sein wird. Neben Angeboten wie Spielen etc. gibt es damit auch immer eine 

Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Unsere AG wird weiterhin jede Woche am Mittwoch 

das Café bewirten. Leider ist die Besetzung einer Nachfolge für das Lernzentrum noch nicht 

abgeschlossen, sodass wir unsere Bücherei voraussichtlich erst wieder Anfang März zu den 

bisherigen Öffnungszeiten zugänglich machen können. 

Eine weitere Neuheit ist, dass Sie als Eltern der Klassenstufen 5-10 einen Zugang zu unserer 

Stundenplan- und Kommunikationsplattform WebUntis erhalten. Dieser ist für Sie 

insbesondere deshalb wichtig, weil Sie Ihre Kinder im Krankheitsfall auf einfache Weise am 

ersten  Krankheitstag vom Unterricht abmelden können und sich nicht mehr mit Mails oder 

anderen Kommunikationswegen über Mitschüler*innen behelfen müssen. Wir bitten Sie 

daher dringend darum, den Zugang mittels der bereitgestellten Daten einzurichten und ab 

dem zweiten Halbjahr für die Abmeldung Ihrer Kinder ausschließlich zu nutzen (eine Anleitung 

finden Sie im Anhang dieses Briefes bzw. auf der Homepage). Die verlässliche Umsetzung 

dieser Regelung ist für Sie wie für uns wichtig, damit wir unserer gemeinsamen Verantwortung 

gerecht werden können. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass eine von Ihnen 

unterschriebene Entschuldigung bis zum dritten Tag (bzw. bei längerer Abwesenheit am 

ersten Tag der Rückkehr an die Schule) weiterhin notwendig ist. Diese bitten wir Sie über den 

Schulplaner Ihrer Kinder einzureichen. 

Ferner möchte ich Sie noch zu einer spannenden Vortragsreihe „ELTERN online“ von ZSL, 

Landratsamt und Polizeipräsidium einladen, die viele relevante und sehr aktuelle Themen 

beinhaltet. Informationen und Veranstaltungen finden Sie unter dem folgenden Link:  

 https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/f181ec17-e4cf-48c9-9aef-

67272e45b147?token=f4310518-b914-40de-ab93-8ed3f86f4917 

„Live“ am FSG wird es am Freitag, 20. Januar nach einer Vortragsreihe zur Begabtenförderung 

im Rahmen der 2. Kinder- und Jugendakademie zur Sichtung von Begabungen in diesem 

Schuljahr nochmals einen Informationsabend für interessierte Grundschuleltern geben 

(Uhrzeit und Räume entnehmen Sie der Homepage). An dieser Stelle sei Frau Scholz als 

Leiterin der Abteilung Begabung/Hochbegabung sowie allen Mitwirkenden herzlich für ihren 

Einsatz gedankt und als wunderbares Beispiel für die gelungene Arbeit in der 

Begabtenförderung am FSG das Stipendium genannt, das sich Alayi Wegenrast aus der 10i erst 

kürzlich bei „Talent im Land“ in drei herausfordernden Bewerbungsrunden erworben hat. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Darüber hinaus stehen bereits die nächsten Konzerttermine an: So dürfen wir uns schon auf 

das Neujahrskonzert der Bläserklassen und der FSG-Winds am Mittwoch, 25. Januar in der 

https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/f181ec17-e4cf-48c9-9aef-67272e45b147?token=f4310518-b914-40de-ab93-8ed3f86f4917
https://lfb-bw.taskcards.app/#/board/f181ec17-e4cf-48c9-9aef-67272e45b147?token=f4310518-b914-40de-ab93-8ed3f86f4917


Stadthalle freuen, am Freitag, 03. Februar präsentieren die Youngstars und die FSG-Bigband 

dann ihr „Halftime“-Konzert im Musiksaal 503. Sämtliche Fächer und AGs des FSG werden sich 

dann der neuen Generation von Noch-Viertklässlern und deren Eltern am großen Tag der 

offenen Tür am Freitag, 10. Februar vorstellen. Hierzu laden wir alle Interessierten herzlich 

ein! 

Unser größtes Projekt zu Beginn des neuen Jahres sind die ersten FSG-Anti-

Diskriminierungstage am Montag, 06. und Dienstag, 07. Februar, an denen wir uns in 

insgesamt nahezu 120 Sessions den Themen Diskriminierung, Rassismus und Ausgrenzung 

widmen werden. Da wir unmöglich alle 2600 Schüler*innen an einem Tag in das Projekt 

einbinden können, weise ich darauf hin, dass am Montag, 06. Februar nur die Klassen 9 – KS2 

in die Schule kommen, am Dienstag, 07. Februar nur die Klassen 5 – 8. Der jeweils andere 

Projekttag ist für die betreffenden Klassen ein freier Tag bzw. ein Zeitraum für Selbststudium. 

Für die Klassen 5 und 6 bieten wir auf Anmeldung am schulfreien Tag eine Notbetreuung an. 

Wir sind gespannt, welche Impulse von diesem Tag ausgehen und in die Schulgemeinschaft 

hineingetragen werden. Schon im Vorfeld danken wir unserem tollen Projektteam, das allein 

mit der Planung und Rekrutierung von externen Referent*innen eine ungeheure Dynamik 

ausgelöst hat. 

Nach diesen Informationen wünsche ich Ihnen und euch einen guten, erfolgreichen und vor 

allem gesunden Verlauf des Jahresanfangs und freue mich auf viele Begegnungen und 

Gespräche am Rande der zahlreichen FSG-Veranstaltungen.    

Mit herzlichen Neujahrsgrüßen, 

Ihr / euer Volker Müller und das ganze FSG-Team 

 




