NEWS
»Wenn die Glocken hell erklingen« –
Jahresausflug des Fördervereins nach Herrenberg
Am 7. September machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein auf nach
Herrenberg, das trotz zwei schwerer Brände im 15. und 17. Jahrhundert sein mittelalterliches Stadtbild sehr gut erhalten hat.
Über den von Renaissance-Fachwerkhäusern umgebenen Marktplatz ging es
hinauf zur mächtigen Stiftskirche mit ihrem alles überragenden Turm, wo
uns der Stadtführer schon erwartete. Viele Treppen stiegen wir aufwärts in die
mächtige Kuppelhaube, die das Glockenmuseum beherbergt. Fachkundig
wurden uns mit Klangbeispielen die wichtigsten Glocken erklärt – die älteste
stammt übrigens aus Haitabu.
Danach besichtigten wir die spätgotische Hallenkirche mit ihrer eindrucksvollen Kanzel und dem herrlichen
Chorgestühl, geschaffen von Heinrich
Schickhardt dem Älteren. Schmerzlich
vermissten wir allerdings den RatgebAltar, den Herrenberg aus Finanznot an
Stuttgart verkaufen musste, aber den
kann man sich ja in der neugestalteten
Staatsgalerie in aller Ruhe ansehen.
Eine kurzweilige Stadtführung durch das Städtchen schloss sich an, die uns
wieder zurück zur Stiftskirche führte, wo um 17 Uhr das einstündige Glockenkonzert erklang – zweifellos der Höhepunkt unseres Ausflugs.
Den Abend beschlossen wir in fröhlicher Runde bei Speis und Trank in der
Traditionsgaststätte »Hasen«. Der Weg zurück nach Ludwigsburg war von Regengüssen begleitet, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat.
(Bericht: A. Folk, Bild: K. Arnold)
PC-Software
Zum neuen Schuljahr wurden unsere Computer-Räume mit neuen PCs ausgestattet. Damit nun auch die Software auf den neuesten Stand gebracht wird,
stellt der Freundeskreis 1.500 € für die Anschaffung dieser Software zur
Verfügung.

Einschulungsfeier der neuen 5.-Klässler
Da die »Taschen-Aktion« des Fördervereins im letzten Jahr so gut aufgenommen
wurde, erhielten auch in diesem Jahr die Neuankömmlinge von Seiten des
Fördervereins eine gelbe Bücher-Tasche ausgehändigt – eine Tradition, die wir
auch in Zukunft gerne beibehalten möchten!
Neue Homepage – finanziert vom Freundeskreis und Förderverein!
Die Umgestaltung unseres Layouts und der Homepage ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Seit dem neuen Schuljahr kann man alles Wissenswerte sowie
Interessante und natürlich alle wichtigen Termine auf unserer neuen Homepage
problemlos nachlesen. Und täglich wird weiter an der Perfektionierung gefeilt.
Sollten Sie unsere bisherigen NEWS verpasst haben, so können Sie diese
künftig unter der Rubrik »am Schulleben Beteiligte« nachlesen.
Herbstball

Aus terminlichen Gründen musste der traditionelle Frühlingsball in diesem Jahr auf den Herbst verschoben werden und
fand zum ersten Mal im Neubau statt. Die Gäste wurden
mit einem bunten Programm des Unterstufenchores, der Big
Band, des Impro-Theaters und der Film-AG in der Mensa
begrüßt, anschließend lud ein DJ Jung und Alt zum Tanzen ein.
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Der Freundeskreis übernahm wieder traditionell die Organisation der Weinlaube. Dabei zeichnete sich ab, dass
das Angebot von Essen und Wein in einem Raum sehr großen Zuspruch fand.
VVK ab 11.09. in den Pausen

SCHÜLER 4€
ERWASCHSENE 6€
ABENDKASSE 5€

Friedrich-Schiller-Gymnasium
Ludwigsburg

Parallel hierzu organisierte der Förderverein ebenfalls eine Tombola unter dem
Motto: »Jedes Los ist ein Gewinn!« Dank vieler Spenden konnten insgesamt
700 Preise vergeben werden. Unerwartet schnell waren alle Lose verkauft und
die Preise schon weit vor Ende der Veranstaltung ausgegeben worden.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen
Spendern für die vielen tollen Preise bedanken. Dank Ihrer großzügigen Spenden konnten wir am Ende des Abends weitere 700 €
zu Gunsten unseres »Flügel-Projektes« verbuchen.
 ￼
Zum Jahresende noch spenden?
KEIN PROBLEM: Wir sammeln immer noch Spenden für unseren neuen Flügel
und stellen gerne Spendenbescheinigungen aus.
Nach dem erfolgreichen Start unserer »Flügel-Spendenaktion« im März
diesen Jahres hoffen wir, unserem Ziel bis April nächsten Jahres noch ein
gutes Stück näher zu kommen. Daher: Helfen Sie mit!
Spenden können nach wie vor auf folgendes Konto überwiesen werden:
Freundeskreis und Förderverein des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Ludwigsburg e.V., Konto-Nr. 58 557 bei der KSK Ludwigsburg, BLZ 604 500 50,
Spendenzweck »Flügel«
Einweihung des neuen Flügels
Am 10. 4. 2014 findet voraussichtlich die Einweihung unseres neuen Flügels
statt. Bitte vormerken. Weitere Informationen folgen!
ACHTUNG TERMINE:
Weihnachtskonzert
Das diesjährige Weihnachtskonzert des FSG
findet am Dienstag, 10. 12. 2013 um 19.30 Uhr
in der Friedenskirche statt. Die Mitwirkenden
freuen sich auf zahlreiche Zuhörer.
Der ebenfalls für den 10. 12. 2013 geplante
Ausflug nach Esslingen musste wegen geringer Teilnehmerzahl leider abgesagt werden.
Für 2014 ist eine Neuauflage in Planung.
Bevor wir nun dick verpackt durch die Stadt eilen um Geschenke zu besorgen,
den Weihnachtsbaum schmücken und die Festtage genießen, wollen wir
uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre Unterstützung des Fördervereins bedanken.
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Herzliche Grüße
Ihr Vorstand
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien friedliche Weihnachten,
entspannte Feiertage und ein gesundes, glückliches 2014!

e
j

d

d

d

jd

j

www.fsglb.de
Newsletter Nr. 3 | 12/13

d

d

