
Jetzt sind sie endlich nicht mehr die Neuen 

5-Klässler und 5-Klässlerinnen haben die erste Etappe geschafft 

 

Seit 13. September sind sie nun am FAG, die Neuen, die 103 Schülerinnen und Schüler der  

5. Klassen. Was haben sie seitdem nicht alles erlebt: die neue Klassenlehrerin, die neue 

Klassengemeinschaft und so viele neue Fächer! Gleich am zweiten Tag machten sie mit den 

Paten und Patinnen eine Schul-Rallye, um neben dem N-Bau, in dem ihre Klassenzimmer 

sind, auch noch die anderen Gebäude kennenzulernen: H wie Hauptgebäude, dort ist das 

Sekretariat, das Zimmer des Schulleiters und das Krankenzimmer; F wie Fachgebäude, dort 

findet Naturwissenschaft und Technik statt und im E-Bau haben eigentlich die ganz großen 

Schüler und Schülerinnen Unterricht, aber dort sind eben auch die Kunsträume. Und dann 

auch noch die vielen Turnhallen! 

 

Um allen den Einstieg zu erleichtern, fand gleich in der zweiten Woche in der 1-2-3-Halle der 

von der Fachschaft Sport veranstaltete Erlebnispädagogische Tag statt.  

Vier Abenteuer 

mussten die einzelnen 

Klassen bestehen: Mit 

allen Klassenkameraden 

auf das Matterhorn 

klettern; hier war 

Sportsgeist gefragt, 

denn allein kam 

niemand auf den Berg. 

Bei Tower of Power ging es darum, gute Absprache zu treffen und mit Geschicklichkeit 

gemeinsam die Fäden so zu ziehen, dass die Scheibe an die richtige Stelle kam. Beim Snake 

River musste die ganze Klasse das andere Ufer erreichen, ohne von den Schlangen gefressen 

zu werden. Hier ging 

es um kreative Ideen. 

Beim Erdbeben 

schließlich ging es um 

Vertrauen: sich 

alleine von allen 

Klassenkameraden 

auf der dicken Matte 

nach oben heben zu 

lassen, um dann mit einem riesigen Schlag zu Boden zu gehen. Das brauchte gleich zwei Mal 

Mut. 

Sportsgeist, gute Team-Absprachen, Kreativität und Vertrauen. Das alles erlebt und lernt 

man am FAG. 

 

Wie für die meisten Klassen am FAG kam dann Ende 

Oktober auch für die Neuen der Klassenaktionstag, der 

erste Ausflug an der neuen Schule. Alle Fünfer fuhren 

gemeinsam nach Ludwigsburg zum Blühenden Barock. 

Manche Klassen hatten eine Führung gebucht, andere 

verweilten draußen bei den Kürbissen und im 

Märchengarten.  



Nach den allerersten Klassenarbeiten kamen dann endlich 

auch die ersten Ferien am FAG. Dass sich die Neuen jetzt 

eingewöhnt haben, sieht man daran, dass sie am letzten 

Schultag schon mutig am Halloween-Kostümwettbewerb 

der SMV teilnahmen. Der Aufenthaltsraum war voll mit 

Kostümierten und Zuschauern. Aber so eine große Gruppe 

von Schülerinnen und Schülern konnte die Fünfer und 

Fünferinnen nicht mehr schrecken: sie gehören jetzt dazu.  

 

Und am Montag nach den Ferien waren sie dann endlich 

nicht mehr die Neuen! 

 


