NEWS
Abschied aus dem Vorstand
In einer kleinen Feierstunde wurden die scheidenden Rektoren Klaus Arnold
und Reiner Schlagenhauf aus unserem Vorstand verabschiedet. Frau Schulte
bedankte sich für die erfolgreiche und unkomplizierte Zusammenarbeit und
wünschte den beiden Herren auch im Namen aller Fördervereinsmitglieder für
Ihren weiteren Lebensweg von Herzen alles Gute.
Bei den offiziellen Schulverabschiedungen wurden beide Herren zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt.
Unser Newsletter in neuen Händen
Von Beginn an war die Firma Redlin Gestaltung für das Layout und die Erstellung unseres Newsletters verantwortlich. Wie bereits von Anfang an vereinbart, stellten sie zum Schuljahresende ihre Arbeit an unserem Newsletter
ein und übergaben die Anfertigung in die erfahrenen Hände von Frau Jutta
Ludwig-Kirn.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei den Eheleuten
Sabine Redlin und Petrus Snoek für ihre kompetente und tolle Arbeit in den
vergangenen 5 Jahren.
Sitzgruppe am Schuleingang
Nach 2-jährigem Warten ist es nun endlich soweit: Die Sitzgruppe vor unserem Schuleingang wurde von der Stadt mit einer grünen Hecke eingefasst und
lädt somit zum Verweilen und Chillen ein.

Sektstand zum Schulfest
Bei dem Schulfest am Montag vor den Sommerferien hat sich auch unser Verein mit einem Sektstand beteiligt. Zahlreiche Mitglieder folgten unserem Angebot, vorbeizuschauen und Kontakt mit uns aufzunehmen. Zusätzlich konnten
wir 9 neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen.
Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern, die den Sektstand mit Leben gefüllt und dafür gesorgt haben, dass dieses Event zu einem vollen Erfolg
wurde.
Tischkicker für das Schülercafé
Die im Schülercafé platzierten Tischkicker sind ständig im Einsatz und
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Da mit der Zeit die Abnutzung
immer stärker wurde und die Tisch
kicker kaum noch zu bespielen waren,
haben einige 11.- Klässler den Tag der
Deutschen Einheit dazu genutzt, aus
zwei desolaten Tischkickern einen
gut funktionierenden zu basteln. Um
aber dem Ansturm an spielwilligen Schülern gerecht zu werden, hat der FSGFörderv erein einen neuen 2. Tischkicker angeschafft.
Der Förderverein entspannt
Die neuen Ganztagesschülerinnen und -schüler erhalten dieses Jahr ein
besonders vielfältiges Angebot an unserer Schule: Neben Mathe, Deutsch,
Englisch oder Bio findet man in ihrem Stundenplan professionell angeleitete
Tanzstunden, Theaterunterricht, Film
unterricht und einen Yogakurs. Für die
Yogastunden bei Frau Stefanie Jeske
konnten dank dem FSG-Förderverein
Yoga-Matten angeschafft werden. Die
Schülerinnen und Schüler genießen
die Entspannung im Schulalltag, wie
man auf den Fotos gut sehen kann.

ACHTUNG bitte vormerken:
Hauptversammlung am 18.04.2018 um 19:30 Uhr
Ein spannendes und ereignisreiches Jahr geht zu Ende. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Treue und Ihre freundliche Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start
ins neue Jahr.
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