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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2018/19 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Inzwischen liegen bereits zwei Wochen des Schuljahres 2018/19 hinter uns und ich hoffe, dass Sie und 
Ihre Kinder einen guten Start hatten. Dies wünsche ich besonders unseren 146 Fünftklässlern sowie den 
Schülerinnen und Schülern anderer Jahrgangsstufen, die neu zu uns gekommen sind, darunter auch zwei 
Gastschülerinnen aus Mexiko und Kolumbien. Ihnen allen viel Freude beim Lernen am FG. Die Klassen 
10 und 11 sind inzwischen wohlbehalten und mit vielen interessanten Eindrücken von ihren 
Klassenfahrten aus Berlin und Hamburg bzw. von den Dümmertagen zurückgekehrt und haben somit 
hoffentlich eine gute Basis für das Miteinander in ihren Klassengemeinschaften geschaffen. 
 
Personelle Veränderungen 
Wie in den vergangenen Jahren so ergeben sich auch dieses Mal zum Schuljahresbeginn wieder einige 
personelle Veränderungen. Unser Kollegium wird zum neuen Schuljahr durch zwei neue Lehrkräfte 
verstärkt. Wir begrüßen ganz herzlich Anna Reißwich in den Fachgruppen Spanisch und Geschichte 
sowie Michael Borgmann mit den Fächern Chemie und Sport. Außerdem sind mit Lisa Rohrig 
(Englisch/Latein) und Veronika Scherbak (Biologie/Chemie) zwei neue Referendarinnen zu uns 
gekommen, die uns die nächsten 18 Monate begleiten werden. Somit umfasst das Kollegium insgesamt 
87 Lehrerinnen und Lehrer. Ein weiterer Neuzugang ist Tobias Tegeder, der im August seinen Dienst als 
neuer FSJler am FG angetreten hat und damit Katharina Silies ablöst, der wir für ihr tolles Engagement 
im Rahmen ihres Freiwilligenjahres ganz herzlich danken. 
 
Sponsorenlauf für die Schulfahrt 
Auch wenn das „amtliche Endergebnis“ noch nicht exakt berechnet ist, so können wir schon heute 
feststellen, dass der Sponsorenlauf für unsere Schulfahrt 2020 am vorletzten Schultag ein voller Erfolg 
war. Dank der „Ausdauerfähigkeit“ Ihrer Kinder und der Großzügigkeit zahlreicher Sponsoren sind bereits 
bis heute über 17.000 € auf unserem „Solidaritätskonto“ eingegangen. An alle teilnehmenden 
Schüler/innen, die Geldgeber im Hintergrund und natürlich die Organisatoren des Laufes ein großes 
Dankeschön. Durch die Spenden wird einerseits sichergestellt, dass wirklich alle Schüler/innen, die 
möchten, an unserer Fahrt nach Rom teilnehmen können. Über mögliche Geschwisterermäßigungen 
werden wir Sie rechtzeitig informieren. Außerdem denken wir darüber nach, bei unserem Besuch in Rom 
ein Geldgeschenk zugunsten eines sozialen Projektes zu übergeben. In den nächsten Wochen und Mona-
ten freuen wir uns auf weitere kleinere und größere Aktivitäten zugunsten unseres „Solidaritätskontos“.  
 
Beratung und Hilfe am FG 
Auch im laufenden Schuljahr bieten unsere Beratungslehrkräfte Frau Redenius-Hoppe und Herr Frank 
sowie Frau Everinghoff, die sich zur Zeit noch in der Beratungslehrerausbildung befindet, den 
Schülerinnen und Schülern, aber auf Wunsch auch Ihnen, bei Problemen ihre Unterstützung an. 
Selbstverständlich werden auch die Schulleitung und alle übrigen Kolleginnen und Kollegen immer dort 
diskret helfen, wo Unterstützung benötigt und angefragt wird. Wichtig ist: Bitte rechtzeitig melden!  
 
Terminplan für das Schuljahr 2018/2019 
Der umfangreiche Terminplan macht deutlich, dass in den nächsten Monaten wieder vielfältige unter-
richtliche und außerunterrichtliche Aktivitäten auf uns warten. Es wäre schön, wenn wir auch in diesem 
Schuljahr diese Termine gemeinsam in einem vertrauensvollen Miteinander angehen könnten.  
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem FG 
                                       Ihr 
                                                             Heinz-Michael Klumparendt 


