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DIREKTION 

 
Elternbrief Nr. 2 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 Elternbrief im Schuljahr 2016/2017, um Ihnen 
Wichtiges und Aktuelles mitzuteilen. 
 
Zuerst möchten wir Ihnen unsere neuen Referendare und Referendarinnen vorstellen, die 
seit Januar 2016 am FHG sind. Wir begrüßen Clemens Bart (Englisch/Latein), Kai Hoff-
mann (Sport männlich/Mathematik), Jasmin Path (Deutsch/Philosophie/Ethik), Anne Püthe 
(Mathematik/Biologie/Sport weiblich) und Marina Schwär (Französisch/Deutsch). Alle Re-
ferendarinnen und Referendare heißen wir herzlich willkommen und wünschen Ihnen viel 
Erfolg am FHG. 
 
Sehr schöne Nachrichten möchten wir Ihnen ebenfalls gleich am Anfang unseres Eltern-
briefes mitteilen. Unsere Spender und Sponsoren haben uns wieder sehr großzügig unter-
stützt. So hat uns die Werner und Erika Messmer Stiftung im Februar wieder mit einem au-
ßergewöhnlich hohen Betrag für mehrere Projekte bedacht. Wir wurden unterstützt bei der 
Anschaffung von zwei computersteuerten Fräsen für den Technikunterricht, bei der Be-
schaffung eines Ruderbootes für die Ruder AG, bei der Ausstattung bzw. Ergänzung eini-
ger Lehrräume, bei der Anschaffung eines Corel Draw Programms, einer Beamer-Smart-
board-Laptop-Einheit für den Erdkunde-Fachraum, bei der Anschaffung von Zelten und 
Kocher für die K1Fahrten und last but not least für die Anschaffung eines Wasserspen-
ders. Der Wasserspender war eine Idee der SMV und unterstützt uns bei der Reduzierung 
von Kunststoff-Müll und wird von den Schülerinnen und Schülern begeistert angenommen. 
 
Eine weitere Spende hat uns die Sparkasse Bodensee Hegau in Höhe von ca. 1.100 € zu-
gesagt. Den Betrag setzen wir als Grundstock für die Anschaffung einer dringend benötig-
ten Beamerleinwand sowie eines Tageslichtbeamers für die Aula ein. 
Das Schulleitungsteam dankt unseren Spendern und Sponsoren für ihre außerordentliche 
nicht selbstverständliche Großzügigkeit, ganz besonders auch im Namen unserer Schüle-
rinnen und Schüler. 
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In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die bundesweite Sammlung für die 
Deutsche Umwelthilfe "Jugend sammelt für Natur", zum wiederholten Mal organisiert von 
unserer Lehrerkollegin Sinje Schulz und Sonja Petek, in diesem Jahr stolze 5.000 € einge-
bracht hat. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 7 haben im März uner-
müdlich tagelang, beharrlich und fleißig gesammelt. 60 % des Erlöses bleiben für Umwelt-
projekte in unserer Schule. Ein großes Dankeschön unseren jungen Schülerinnen und 
Schülern auch im Namen der DUH. 
 
Als neue Pächterfamilie nach den Osterferien konnte die Stadt Radolfzell Familie Ünal ge-
winnen. Die neue Pächterfamilie besitzt bereits viel Erfahrung in der Gastronomie, hat ein 
überzeugendes Konzept vorgelegt und trifft die Geschmackssinne der Schülerinnen und 
Schüler. Unser Lehrerkollegium feierte am 31. Mai zusammen mit dem Lehrerkollegium 
der Gerhard-Thielcke-Realschule ein kleines, geselliges Sommerfest in der Mensa. Wir 
wünschen Familie Ünal noch einen guten Start und viel Erfolg als Mensabetreiber.  
 
Betreffend der Anmeldungen unserer neuen 5Klässler geben wir Ihnen bekannt, dass wir 
110 Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr 2017/2018 haben werden und 4 Klas-
sen bilden werden. Die hohe Anmeldezahl freut uns außerordentlich, beweist es doch, 
dass das Friedrich-Hecker-Gymnasium einen guten Ruf genießt. Wir freuen uns schon auf 
unsere Jüngsten, die wir am Dienstag, 12.09.17 um 14.30 Uhr in der Aula am FHG ein-
schulen werden und heißen sie schon heute willkommen.  
 
Das alljährlich wichtigste Ereignis, die Abiturprüfungen, verliefen reibungslos. Mit Stolz be-
trachten wir den sehr guten Durchschnitt von 2,2. An dieser Stelle gratulieren wir unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten zum erfolgreichen Abitur und wünschen ihnen auf ihrem 
weiteren Lebensweg alles Gute. 
 
Ein ebenfalls vor kurzem überaus gelungener Abend war das jährliche Sommerkonzert an 
unserer Schule. Es war ein phantastisches Musical, das dieses Jahr im Rahmen des 
Stadtjubiläums einstudiert wurde, u. a. mit großer Unterstützung von Frau Guhl-Paulus, 
Frau Seminara und Herrn Wernert. Das Publikum war restlos begeistert und hat dies 
durch langanhaltenden Applaus gezeigt. Wir bedanken uns nochmals bei allen Mitwirken-
den, besonders bei Frau Pfütz und Frau Heydt und freuen uns schon heute auf das 
nächste Konzert. 
 
Leider werden uns zum neuen Schuljahr 2017/2018 nicht nur Schülerinnen und Schüler 
verlassen, sondern auch beliebte und langjährige Kolleginnen und Kollegen. 
 
In die wohlverdiente Pension gehen Frau Rena Wagner-Lämmerzahl, Herr Dr. Walter Kay-
ser, Herr Thomas Stich, Herr Werner Graff und Herr Wolfgang Meyer.  
 
Frau Wagner-Lämmerzahl unterrichtete über viele Jahre unsere Fremdsprachen Englisch 
und Französisch. Herr Dr. Kayser war viele Jahre Leiter der Fachschaft Deutsch und Ethik 
und zuletzt auch der Fachschaft Geschichte, fungierte parallel als Abteilungsleiter und war 
Mitglied des Schulleitungsteams. Herr Stich war jahrelang verantwortlich für die Fach-
schaft Latein und unterrichtete Geschichte, Herr Graff stand der Fachschaft Religion vor 
und unterrichtete gleichzeitig Sport und Psychologie und Herr Meyer war verantwortlich für 
die Fachschaft Sport und unterrichtete gleichzeitig Erdkunde.  
 
Schon heute wissen wir, dass wir die langjährigen Kolleginnen und Kollegen als kompe-
tente Lehrkräfte sehr vermissen werden und sagen Danke für die jahrelange gute Zusam-
menarbeit und ihren Einsatz an unserer Schule. Wir wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute für die kommenden Jahre und dass sie ihre künftige Freizeit genießen werden. 
Gerne sind alle eingeladen, uns bei der einen oder anderen Gelegenheit zu besuchen und 



 - 3 - 
bei den gemeinsamen Ausflügen, die der Personalrat organisiert, teilzunehmen, so dass 
wir sie nicht ganz aus den Augen verlieren.  
 
Verlassen um neue Wege zu gehen und neue Herausforderungen anzunehmen, werden 
uns Frau Stefanie Preidt und Herr Peter Giersiepen. Frau Preidt wechselt an eine andere 
Schule, sie hat bei uns viele Jahre in Englisch und Französisch unterrichtet. Herr Giersie-
pen unterrichtete in evangelischer Religion und kehrt zur Landeskirche Hessen zurück. 
Wir bedanken uns bei beiden Lehrkräften und wünschen ihnen an ihren künftigen Wir-
kungsstätten viel Erfolg. 
 
Zum Schluss weisen wir Sie wieder auf unsere Homepage hin. Hier ist immer das Neueste 
und Wichtigste veröffentlicht wie z.B. der Vertretungsplan und der Terminplan. Es gibt 
stets auch kurzfristige Änderungen und Neuigkeiten, besonders terminlicher Art. Werfen 
Sie bitte oft einen Blick darauf.  
 
 
Sonnige Grüße 
 
 
Ihre        Ihr 
 
 
Ulrike Heller       Dr. Marc Bornmann 
Schulleiterin       Stellvertretender Schulleiter 


