NEWS
Datenschutz
Vor dem Hintergrund der Gesetzesänderungen im Rahmen der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) sind auch wir verpflichtet, unsere Mitglieder über
die Nutzung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu informieren.
Unsere hierzu notwendige Datenschutzerklärung ist auf unserer Homepage
FSGLB.de einsehbar.
Anschaffung von Bogy-Ordnern
Mit Eintritt in die 9. Klasse erhalten alle Schülerinnen und Schüler ab sofort an
unserer Schule einen „Bogy-Ordner“. Der von den SchülerInnen selbst zusammengestellte Ordner soll den Berufsorientierungsprozess der SchülerInnen
begleiten und ihnen auch nach der Schulzeit als Basis für die Studien- und
Berufswahl dienen. Die Kosten für die Anschaffung dieser Ordner (in diesem
Jahr zusätzlich auch für die 10. Klassen) wurden vom Freundeskreis und Förderverein übernommen.
Schulplaner
Seit diesem Schuljahr wird flächendeckend an
der gesamten Schule mit einem Schiller-spezifischen Schulplaner gearbeitet. Dieser enthält
alle schülerrelevanten Informationen wie die
Schulordnung, Anlaufstellen etc. Gleichzeitig ist er aber auch Hausaufgabenheft für die
Schüler sowie für die Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern gedacht.
Hierfür enthält er sowohl Seiten für Mitteilungen von den Lehrern an die Eltern als auch
bereits vorgefertigte Entschuldigungen für die
Eltern an die Lehrer. Damit die Kosten in erträglichem Rahmen blieben, hat unser Verein
einen Zuschuss von € 1.000,00 für die Produktion dieser Hefte bereitgestellt.
USB-Stick als Dankeschön
Am Ende des letzten Schuljahres fand wieder ein Bewegungsprojekttag unter dem Motto „Schiller bewegt“ an
unserer Schule statt. Die Schüler hatten die Möglichkeit
Sportarten kennenzulernen, die selten oder gar nicht im
Sportunterreicht angeboten werden können.
Als Dank erhielten die Übungsleiter (größtenteils Schüler
und Lehrer unserer Schule) einen USB-Stick, der von unserem Verein finanziert wurde und natürlich mit dem SchillerLogo versehen ist.

Ausflug
Mit dem Schiff ab Hoheneck fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein gemütlich den Neckar abwärts nach Marbach, wo uns unser Schulleiter und unser
Mitglied Eckart Fischer als Stadtführer am Bootssteg erwarteten.
Ein kleiner Spaziergang führte uns zur spätgotische Alexanderkirche, wo wir
mit Gesang begrüßt wurden. Herr Fischer erläuterte uns spannende Details
der Kirche und der Orgel und erklärte uns die auffallende Lage der Kirche.
Nach Kultur und Stadtgeschichte hatten wir eine Pause verdient. Herr von
Sanden hatte bereits bei der Vorbereitung seine besonderen Ortskenntnisse
bewiesen und uns eine kleine Privatbrauerei empfohlen. So konnten wir in der
Salzscheuer gleichermaßen Erzählungen und Bier genießen.
Gestärkt setzten wir die Führung unter Herrn Fischers Leitung fort: Rathaus,
Grabentor, Burgplatz, Oberer Torturm, Torgasse. Mit viel Wissen über Marbach, Friedrich Schiller und Tobias Mayer kehrten wir zum Abschluss im Ochsen ein.
Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an Herrn Fischer für seine kompetente
Führung und Herrn Bohusch für die gelungene Organisation dieses Ausflugs!

Wir wünschen Ihnen
ein besinnliches Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr,
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