Schulleiter

Friedrich-Abel-Gymnasium · Alter Postweg 6 · 71665 Vaihingen/Enz
An alle Kolleginnen und Kollegen,
Schülerinnen und Schüler und
Eltern des Friedrich-Abel-Gymnasiums

12. Juli 2017

Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
dieses Jahr drängt sich aufgrund der späten Pfingstferien und aufgrund des späten Abiturtermins am
Schuljahresende alles noch mehr als sonst. Die terminliche Enge wird uns nicht davon abhalten, die Ferien
pünktlich am Donnerstag, 27. Juli 2017 beginnen zu lassen.
In der Rückschau auf das zu Ende gehende Schuljahr freue ich mich immer noch über das gute Abschneiden bei
der Fremdevaluation und bedanke mich bei allen Beteiligten für das Interesse an diesem Messinstrument für
schulische Qualität.
Auch in diesem Jahr schnitten die Gymnasien im Allgemeinen und das FAG im Besonderen bei den
Vergleichsarbeiten VERA 8 gut ab.
Eine große pädagogische Aufgabe setzten wir im Harmonisierungsprozess erstmals um. Ein besonderes
Augenmerk auf die Einhaltung von formalen Dingen und der Rechtschreibung in allen Fachbereichen zu legen,
ist eine Aufgabe, die nach einem Jahr noch nicht abgeschlossen sein kann. Gerade in unserer Zeit sollten wir
den Schülern die Notwendigkeit dieses Ansatzes deutlich machen. Ich hoffe weiterhin auf eine Unterstützung
der Eltern und Lehrer, um dieses Thema gut voranzubringen.
Im noch laufenden Schuljahr arbeiteten die Fachschaften an der Umsetzung des neuen Bildungsplanes weiter.
Im nächsten Schuljahr wird es in der Klasse 7 erstmals das Fach Informatik geben. Glücklicherweise haben wir
am FAG mit Frau Dercks eine profunde Sachkennerin der Materie, die Fortbildungen zu dem Thema im Auftrag
des Regierungspräsidiums leitet.
Weitere Zukunftsentscheidungen trafen wir in den schulischen Gremien. So wird ab dem nächsten Schuljahr
das Entschuldigungsbuch schon in der fünften Klasse eingeführt, die Lernzeit in den Vertretungsstunden wird
optimiert, Weichen für die Einführung des digitalen Tagebuchs wurden gestellt. Die schulischen Gremien
beschlossen die Installation einer Videoüberwachung für die Pausenhöfe außerhalb der Schulzeit, um den
vielen Zerstörungen in den Abend- und Nachtstunden entgegenzuwirken. Der Schulträger entscheidet, ob er
unserem Wunsch nachkommt.
Das FAG beantragte beim Ministerium, in die Bund-Länder-Initiative zur Förderung leistungsstarker Schüler
aufgenommen zu werden. Drücken Sie uns die Daumen, dass sich das Ministerium für uns entscheidet.
Die Einführung des Faches NwT in der Kursstufe als vierstündiges Fach
Die Stadt hat in der Schulentwicklungsdiskussion eine Entscheidung getroffen, die das Friedrich-AbelGymnasium nicht tangiert. Darüber bin ich froh, zumal die diesjährigen Anmeldezahlen für die Gymnasien die

Prognosen der Beratergesellschaft Biregio deutlich übertrafen. Die städtische Entscheidung muss nicht nur vor
diesem Hintergrund als klug und weitsichtig betrachtet werden.
Ab dem nächsten Schuljahr wird es eine Neuerung bei der Schülerversicherung geben. Die bisher von der Stadt
bezahlte Garderobenversicherung kann künftig von den Eltern freiwillig als Zusatzversicherung für 1.-- €
abgeschlossen werden. Dafür übernimmt die Stadt die Haftpflichtversicherung für alle Schüler.
Ich bin froh, dass wir in diesem Schuljahr den lange gehegten Wunsch der Schüler umsetzen und einen
Wasserspender im Hauptgebäude installieren konnten. Ich möchte mich beim Elternbeirat und beim
Förderverein sehr herzlich für die finanzielle Förderung des Projekts bedanken. Gerade in der heißen Zeit wird
deutlich, wie sinnvoll die Investition war.
Die Betreiberfirma des Kaffee- und Kakaoautomaten teilte uns hingegen mit, dass sie in den Ferien den
Automaten abbauen werden, da sich die Betreuung aufgrund der geringen Nachfrage nicht mehr lohne.
Per Newsletter wurden Sie schon darüber informiert, dass sich am Donnerstag, 20. Juli 2017 die
Wahlkreiskandidaten der im Landtag und Bundestag vertretenen Parteien zur Bundestageswahl 2017 in der
Vaihinger Stadthalle einer politischen Diskussion stellen. Die Veranstaltung wird innerhalb der Reihe Gäste am
Friedrich-Abel-Gymnasium in Kooperation mit dem Jugendgemeinderat organisiert.
Die SMV führt auch dieses Jahr wieder Projekttage durch. Bei den SMV-Organisatoren Gina Halder, Jan Riedel
und Michael Schüle möchte ich mich herzlich bedanken.
Danken möchte ich auch den Verbindungslehrern Frau Walf und Herrn Walf und den vielen Eltern, die bei den
Projekttagen mitwirken oder mithelfen.
Das traditionelle Projektfest findet am Dienstag, 25. Juli 2017 statt. Wir beginnen wieder um 14.00 Uhr. Die
Eltern bewirten unsere Gäste mit Kaffee und Kuchen.
Im unmittelbaren Anschluss an das Projektfest, also gegen 16.00 Uhr, gestalten wir dieses Jahr erneut eine
gemeinsame "Hocketse", die bis gegen 18.00 Uhr stattfindet. Lehrer, Eltern und Schüler sind eingeladen im
ungezwungenen Zusammensein den Nachmittag ausklingen zu lassen. Es gibt Gegrilltes und verdursten müssen
wir auch nicht. Auf die Idee, diese Hocketse zu gestalten, kam vor einigen Jahren unsere Arbeitsgruppe
"L(i)ebenswerte Schule", die sich in dieser Form des Miteinanders einen schönen Jahresabschluss vorstellen
kann. Ich hoffe, das Fest wird gut angenommen. Gutes Wetter ist bestellt.
Die diesjährige Lehrerversorgung ist inzwischen abgeschlossen. Wenn alles nach Plan verläuft, wird es im
nächsten Schuljahr keinen Unterrichtsausfall geben. Die Lehrerversorgung ist also gut.
In eine weitere Runde geht dieses Jahr die von Herrn Geppert ins Leben gerufene Sommerschule.
Oberstufenschüler unterrichten in ein oder zwei Wochen Schüler, die nachholen wollen oder müssen.
Dies ist ein Angebot, über das sich Eltern und ihre Kinder einig werden sollen und das dann gerne angenommen
werden kann. In einem der letzten Newsletter habe ich Ihnen ein Anmeldeformular geschickt.
Die Bücherrückgabe und Bücherausausgabe findet nach dem in einem der letzten Newsletter verschickten Plan
statt. Im kommenden Schuljahr wird Herr Wilhelm bei den Lernmitteln mitwirken.
Die vorgezogenen Pflegschaftsabende in den Klassenstufen 5 finden am Mittwoch, 20. September 2017 statt.
Die Pflegschaftsabende für die Klassen 5-7 und J I werden am Donnerstag, 5. Oktober, für die Klassen 8-10 und
JII am Mittwoch, 11. Oktober 2017 abgehalten.
Die Termine für den letzten Schultag und den 1. Schultag im neuen Schuljahr finden Sie im Anschluss des
Schulleiterbriefes.
Ich möchte mich wie jedes Jahr bei allen Kolleginnen und Kollegen für das unterrichtliche und
außerunterrichtliche Engagement bedanken. Das gute Gelingen dieser beiden Elemente ist ein wesentliches
Kennzeichen des Friedrich-Abel-Gymnasiums.
Ich freue mich, wenn Schüler sagen, dass sie unsere Schule gerne besuchen. Das kameradschaftliche

Miteinander ist in erster Linie dafür verantwortlich. Es zu stabilisieren und auszubauen ist unsere gemeinsame
Aufgabe. Ich bedanke mich bei allen Schülern, die in diesem Schuljahr zu einer guten Lernatmosphäre
beitrugen, bei der SMV für die vielen Projekte und Aktivitäten, bei den Eltern für die konstruktive Mitarbeit und
Kritik.
Ich bin mir sicher, dass wir auch im nächsten Schuljahr vieles gemeinsam erreichen werden.
Allen wünsche ich einen guten Endspurt in den letzten Tagen des diesjährigen Schuljahres und gute und
erholsame Ferien.

Mit freundlichem Gruß

H.-J. Sinnl

21.07.-25.07.
25.07.

danach

Projekttage
Projektfest
14.00 Uhr: Beginn
Vorführungen und Präsentationen
Hocketse bis gegen 18.00 Uhr

26.07.2017
1. Stunde:
2. Stunde:
9.25 Uhr
danach:

Letzter Schultag im Schuljahr 2016/2017
Ökumenischer Schulgottesdienst in der Katholischen Kirche
Klassenlehrer / Stellvertretender Klassenlehrer
Die Abschlussfeier „FAG-total“ mit Übergabe der Preise findet im Pausenhof statt.
Zeugnisausgabe

11.09.2017
Erster Schultag
1. u. 2. Stunde: Klassenlehrerstunden
ab 3. Stunde:
Unterricht nach Plan, auch der Nachmittagsunterricht findet planmäßig statt.
12.09.2017
1.+ 2. Stunde
09.00 Uhr
4.-6. Stunde

Zweiter Schultag
Probe für alle Schüler der Klassenstufe 6
Begrüßung der neuen 5-er in der Stadthalle
Die bei der Schüleraufnahme Klassenstufe 5 beteiligten Schüler nehmen wieder am
Regelunterricht teil.

