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Elternbrief Nr. 1 2016/2017 
 

Nimmst du jemanden wie er ist, wird er bleiben wie er ist,  
aber gehst du mit ihm um, als ob er wäre, was er se in könnte,  
wird er zu dem werden, was er sein könnte. 
  
  Johann Wolfgang von Goethe 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir grüßen Sie sehr herzlich mit diesem 1. Elternbrief im Schuljahr 2016/2017 um Ihnen 
Wichtiges und Aktuelles mitzuteilen. 
 
Nachdem uns einige Lehrerinnen und Lehrer zum Ende des Schuljahres 2015/2016 ver-
lassen haben, freuen wir uns umso mehr, dass wir zum neuen Schuljahr auch neue Kolle-
ginnen und Kollegen begrüßen durften. 
 
Das Team des FHG wird inzwischen verstärkt durch eine Kollegin und zwei Kollegen.  
Neu in unserem Team sind: Dominique Buchtala (Bildende Kunst), Alexander Brändlein 
(Mathematik, Informatik und Geschichte) und Peter Giersiepen (Evang. Religion). Wir 
wünschen unserer neuen Kollegin und den beiden Kollegen viel Erfolg und heißen sie hier 
noch einmal recht herzlich Willkommen. Außerdem begrüßen wir Herrn Volker Ostapwicz, 
der seinen Bundesfreiwilligendienst bei uns ableistet.  
 
Für kurze Zeit müssen wir uns von unserem Schulsozialarbeiter, Herrn Heiko Honsel ver-
abschieden. Aufgrund der Elternzeit ist er im November und Dezember nicht am FHG. Für 
Beratungsgespräche steht Ihnen in dieser Zeit unser Beratungslehrer Andreas Richter 
gerne zur Verfügung. 

Eine ganz besonders große Freude war uns allen am 13.09.16 unsere neuen 5-Klässlerin-
nen und 5.-Klässler in unsere Schulgemeinschaft aufzunehmen. Wir haben 98 Schülerin-
nen und Schüler, die auf 4 Klassen verteilt sind und die wir hier noch einmal herzlich will-
kommen heißen. Allen unseren 5.-Klässlern wünschen wir, dass sie mit viel Freude und 
Spaß die kommenden 8 Jahre unser FHG besuchen und unsere Schule erfolgreich im 
Jahr 2024 verlassen können.  
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Gerne geben wir Ihnen eine besonders erfreuliche Leistungsfeststellung bekannt. Bei den 
Vergleichsarbeiten der 8. Klassen 2016 (VERA 8) haben wir in allen untersuchten Fächern 
(Deutsch, Englisch und Mathematik) weit über dem Landesdurchschnitt abgeschlossen. 
Darauf können sowohl Schüler als auch Lehrer außerordentlich stolz sein.  
 
Das be-cool-Training der Klassen 5 und die Anti-Mobbing Tage der Klassen 6 unter dem 
Motto „Mobbingfreie Schule – gemeinsam Klasse sein“ sind gut gelaufen und waren ein 
voller Erfolg. Von diesen beiden Aktionen profitieren unsere Schüler auch außerhalb der 
Schule und sicher auch die Eltern zu Hause. 
 
Mitgewirkt hat das FHG auch bei der Friedensfahnenaktion. Unsere Schule war zwar trau-
rig darüber, dass auch unsere Fahnen gestohlen worden sind, hat aber eine riesige Bereit-
schaft gezeigt, zusammen mit den Lehrern wieder neue Fahnen zu gestalten.  
 
Zwei weitere Veranstaltungen mit sehr großem Erfolg dürfen ebenfalls noch einmal er-
wähnt werden und zwar der NwT-Tag und die Kinderkulturkarawane im Oktober. Bei den 
NwT-Tagen konnten die Schüler auswärts Erfahrungen sammeln und auf unbekanntem 
Gebiet forschen. Gleichfalls hat die Gruppe der Kinderkulturkarawane aus Indien hat eine 
beeindruckende Vorstellung geboten. Allen Mitwirkenden und Organisatoren sowie den 
Gasteltern der Kulturkarawane nochmals ein herzliches Dankeschön! 
 
Weitere großartige Leistungen gab es im sportlichen Bereich.  
Das FHG nimmt jährlich mit einigen Doppelvierern am Kreissporttag und bei Jugend trai-
niert für Olympia Rudern mit Erfolg teil. So erruderten die FHG Schüler im letzten Schul-
jahr vier Landessiege und holten mit 41 Schülern beim Landesschulrudertag im Juli in 
Breisach den Schülerpokal sowie den Superpokal (Gesamtsieg des Landes BW) nach Ra-
dolfzell. Zwei Boote des FHG qualifizierten sich 2016 für das Bundesfinale Jugend trainiert 
für Olympia in Berlin und erreichen dort bei starker Konkurrenz den 8. und 10. Platz und 
machten uns große Ehre. Noch einmal allen beteiligten Ruderern und Trainern hierzu 
herzlichen Glückwunsch – wir sind sehr stolz auf euch. 
 
Ebenfalls dürfen wir Ihnen eine sehr erfreuliche finanzielle Mitteilung machen und zwar, 
dass wir von unserem Sponsor, dem TRW, eine zweckgebundene großzügige Spende in 
Höhe von 5.000 € erhalten haben. Diesen Betrag wollen wir im Rahmen der Medienaus-
stattung für ein Klassenzimmer einsetzen. 
 
Ein anderes Thema ist die Verkabelung unserer Gebäude, woran wir schon seit längerem 
arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mitteilen können, dass die Arbeiten im 
Hauptgebäude und im Neubau während der Herbstferien abgeschlossen wurden und wir 
in Kürze mit der sukzessiven Ausstattung der Räume beginnen können. Für die großartige 
unkomplizierte Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich bei der Stadt Radolfzell. 
Mit Mitteln aus dem Schulamtsbudgets konnten wir auch vier Klassenzimmer mit Tischen 
und Stühlen ausstatten. Hier ein dringender Appell an unsere Schüler: Bitte geht mit den 
neuen Möbeln ordentlich um! Die Möbel müssen für viele Jahre halten. Auch die nachfol-
genden Schuljahrgänge freuen sich, wenn sie schönes und sauberes, unbeschädigtes Mo-
biliar haben! 
 
Gerne informieren wir Sie auch darüber, dass wir die Weichen für eine Kooperation mit der 
Universität Konstanz gelegt haben. Die Kooperationsvereinbarung wird am 12. Dezember 
2016 unterzeichnet. Somit sind wir dann offiziell eine Partnerschule der Universität. Die 
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Verzahnung mit Wirtschaft, Handel, Forschung und Lehre geht immer weiter und wir kön-
nen damit die guten Beziehungen unserer Schule zur Uni Konstanz weiter ausbauen.  
 
Mitteilen müssen wir Ihnen, dass es zu Veränderungen im Stundenplan gekommen ist und 
dass einzelne Kollegen tauschen mussten. Dadurch kompensieren wir den Unterrichtsaus-
fall langfristig erkrankter Kollegen. Hierfür bitten wir um Verständnis. 
 
Abschließend weisen wir Sie wieder auf unsere Homepage hin. Hier ist immer das Neu-
este und Wichtigste veröffentlicht wie z.B. der Vertretungsplan und der Terminplan. Wer-
fen Sie bitte immer wieder einen Blick darauf. Es gibt stets auch kurzfristige Änderungen 
und Neuigkeiten, besonders terminlicher Art.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schon heute eine schöne Adventszeit und sagen 
ganz herzlich Danke für die angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen allen. 
 
Sonnige Grüße 
 
 
Ihre        Ihr 

                               
Ulrike Heller       Dr. Marc Bornmann 
Schulleiterin       Stellvertretender Schulleiter 


