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16. Juli 2018

An alle Kolleginnen und Kollegen,
Schülerinnen und Schüler und
Eltern des Friedrich-Abel-Gymnasiums

Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
die hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen ließen bei manchen schon Ferienstimmung
entstehen, vorsorglich sei erwähnt, das Schuljahr endet erst am 25. Juli 2018.
Wir können auf ein ereignisreiches Schuljahr zurückblicken, in dem besonders unsere Planer gefordert waren.
Herr Gepperts Hauptaufgabe mit seinem Team war es in diesem Schuljahr, die jeweils erfreuliche Nachricht von
schwangeren Kolleginnen stundenplanerisch und personell zu verarbeiten.
Ich danke dem Team und den Kolleginnen und Kollegen, die mit der Erweiterung ihres Lehrauftrages die Lücken
füllen konnten. Bei den Schülern und Eltern bedanke ich mich für die Akzeptanz des häufigen Lehrerwechsels.
Bei den Vergleichsarbeiten VERA 8 schnitten die Gymnasien im Lande gut ab. Das FAG lag in allen Bereichen
etwas über dem Landesdurchschnitt. Dennoch wollen wir in den Fachschaften daran arbeiten, wie individuelle
Hilfestellungen für die Schüler ausgebaut werden können.
Im Förderkonzept für die Jahrgangsstufen 5 und 6 sehen wir eine Möglichkeit der individuellen Unterstützung.
Neu ab dem nächsten Schuljahr wird sein, dass sich Eltern für ihre Kinder um einen Platz im Förderunterricht
bewerben müssen.
Ich freue mich sehr, dass wir vom Ministerium den Zuschlag für IMP (Informatik, Mathematik, Physik) erhalten
haben. Dieses weitere Profilfach wird als Fächerverbund unterrichtet und ist neben NwT eine zweite Variante,
um Schüler mit naturwissenschaftlichem Interesse anzusprechen. Auch NwT als vierstündiges Fach in der
Kursstufe wurde uns genehmigt. Im nächsten Schuljahr können wir uns darum bewerben, Versuchsschule für
NwT im fünfstündigen Kursbereich zu werden. Dies ist im Kontext der Wiedereinführung von Leistungs- und
Basiskursen zu sehen. Diese Reform gilt für alle Schüler, die ab dem Schuljahr 2019/2020 in die Kursstufe
eintreten.
Im sprachlichen Bereich beteiligt sich das Friedrich-Abel-Gymnasium ab dem nächsten Schuljahr regelmäßig am
Bundeswettbewerb Sprachen. Mit dieser Förderung besonders sprachbegabter Schüler schaffen wir neben
dem Debating eine weitere Möglichkeit, sich im Wettbewerb mit anderen zu messen und dadurch das eigene
Sprachvermögen zu erweitern.
Die Arbeit am neuen Bildungsplan beschäftigte die Fachschaften auch in diesem Jahr. Im kommenden
Schuljahr wird der Bildungsplan in den Jahrgangsstufen 5-8 unterrichtet. Nach dem kommenden Schuljahr ist
also die Halbzeit erreicht. Vier weitere Jahre wird es dauern, bis die Schüler mit dem neuen Bildungsplan zum
Abitur kommen.

In vielen weiteren Feldern hat sich die Schule im noch laufenden Schuljahr fortentwickelt. Bei der Erschließung
von Texten legten wir großen Wert auf richtiges Paraphrasieren. Das heißt, die Texte sollten mehr und mehr in
syntaktisch vollständigen Sätzen zusammengefasst werden, nicht nur in Stichwörtern.
Das digitale Tagebuch wird seit dem zweiten Schulhalbjahr probeweise getestet, um im nächsten Schuljahr
dann von allen Lehrerinnen und Lehrern genutzt zu werden.
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 laden wir Mitarbeiter/innen von pro familia ein, um mit den
Schülern das Thema Geschlechtserziehung altersgerecht zu behandeln.
Die von der Fremdevaluation empfohlene Maßnahme, die Leistungsrückmeldung an die Eltern zu überdenken,
setzten wir mit einem Maßnahmenbündel um. Die Einzelheiten erfahren Sie in den nächsten
Pflegschaftsabenden.
Besonders freut es mich, dass wir ein Philosophiecurriculum einführen. Altersgerecht soll jedes Jahr ein
philosophischer Begleiter in den Klassenstufen fächerübergreifend aktiv werden, um verschiedene Fragen zum
Leben der Schüler gedanklich aufzuarbeiten.
Der Schulträger wird auch in diesem Jahr viel Geld in den Erhalt des Friedrich-Abel-Gymnasiums investieren.
Die Wasserleitungen im Hauptgebäude und in der THG-Halle werden in den Ferien saniert. Die sanitären
Anlagen für die Lehrer im Hauptgebäude werden ebenso erneuert. Die Arbeiten beginnen schon vor den
Ferien, mit etwas Lärm ist in dieser Zeit zu rechnen.
Im Fachklassenbau entsteht ein Werkraum. Zudem gibt es Pläne für eine Außenfluchttreppe für das
Fachklassengebäude. Sanierungspläne des gesamten Hauses sind in der Diskussion.
Im Schulhof wird eine Tischtennisplatte vor der Schülerbibliothek aufgestellt, die Reckstangen erfreuen sich so
großer Beliebtheit, dass die Anlage erweitert wird.
Die SMV führt auch dieses Jahr wieder Projekttage durch. Bei den SMV-Organisatoren, besonders bei Michael
Schüle, Anne Gauf und Rahel Müller möchte ich mich sehr bedanken.
Danken möchte ich auch den Verbindungslehrern Frau Walf und Frau Scharsich und den Eltern, die bei den
Projekttagen mitwirken oder mithelfen.
Das traditionelle Projektfest findet am Dienstag, 24. Juli 2018 statt. Wir beginnen wieder um 14.00 Uhr. Die
Eltern bewirten unsere Gäste mit Kaffee und Kuchen.
Im unmittelbaren Anschluss an das Projektfest gestalten wir dieses Jahr erneut ein gemütliches
Beisammensein, das bis gegen 17.00 Uhr stattfindet. Lehrer, Eltern und Schüler sind eingeladen, 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 wie jedes Jahr 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 finden nach dem in einem der letzten Newsletter verschickten
Plan statt. Ich bedanke mich bei Frau Becht und Herrn Wilhelm für die umfangreiche Organisation.
Die vorgezogenen Pflegschaftsabende in den Klassenstufen 5 finden am Mittwoch, 26. September 2018 statt.
Die Pflegschaftsabende für die Klassen 8-10 und JII finden am Mittwoch, 10. Oktober 2018 statt, für die Klassen
5-7 und J I am Montag, 15. Oktober statt.
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

20.07.-24.07.
24.07.

danach

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

25.07.2018
1. Stunde:
2. Stunde:
9.25 Uhr
danach:

Letzter Schultag im Schuljahr 2017/2018
Ökumenischer Schulgottesdienst in der Katholischen Kirche
Klassenlehrer / Stellvertretender Klassenlehrer
Die Abschlussfeier „FAG-total“ mit Übergabe der Preise findet im Pausenhof statt.
Zeugnisausgabe

10.09.2018
Erster Schultag
1. u. 2. Stunde: Klassenlehrerstunden
ab 3. Stunde:
Unterricht nach Plan, auch der Nachmittagsunterricht findet planmäßig statt.
11.09.2018
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.

