
 

 

 
 

 
 

 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 
 
 
 
 
 
 

Stuttgart, 9.9.2022 
 
 

Liebe Eltern, 
 
 
Ich hoffe, Sie konnten schöne Sommerferien genießen und ihre Kinder kommen ebenfalls gut erholt an 
unsere Schule zurück.  
 
Ich freue mich auf das neue Schuljahr! Zunächst starten wir in Bezug auf Corona wie vor den 
Sommerferien. Eine Masken- oder Testpflicht wird es nicht geben. Die Kinder haben Anspruch auf 
insgesamt vier kostenlose Tests, sollten sie einen wünschen, wenn sie Symptome haben.  
 
Auch die Lehrerversorgung ist gut! Es muss kein Unterricht ausfallen, wir können mit viel Kreativität, 
Überstundenbereitschaft und Vertretungskräften unseren Unterricht anbieten. Es werden auch für 
Arbeitsgemeinschaft noch Ressourcen zur Verfügung stehen. Auch die Sprachförderung (DAZ) wurde 
wieder genehmigt, sodass wir wieder Kinder mit Deutsch als Zweitsprache fördern können.  
Unsere Lehrerschaft werden im neuen Jahr folgende zusätzlichen Lehrer unterstützen: Frau Knull mit 
Englisch und Mathe und Frau Kobus mit Chemie und Sport als neue fest zugewiesenen Lehrerinnen. 
Unseren Mangel in Deutsch wird Frau Mirbach und Herr Wimmer, die uns schon letztes Jahr 
unterstützt haben, kompensieren. Auch für Latein konnten wir mit Frau Volle unsere Lücke schließen. 
Frau Tabasaran hat ebenfalls einen Vertrag bekommen und unterstützt uns in Englisch, Französisch 
und Geschichte. In Französisch und Ethik unterrichtet Frau Friedlyand bei uns. In der letzten Woche 
konnten wir auch noch die letzte Lücke schließen, Frau Gablenz wird bei uns 12 Stunden Bildende Kunst 
übernehmen. Aus der Elternzeit zurückgekehrt ist Frau Schuster mit den Fächern Französisch und 
Sport. Und ebenfalls wieder bei uns ist Frau Friebel, die bereits vor ein paar Jahren am FPGZ die Fächer 
Biologie und Englisch unterrichtet hat.  
Schwangere Lehrerinnen unterliegen einer Gefahreneinschätzung. Seit Corona haben wir jedoch die 
Möglichkeit, diesen ansonsten ausfallenden Unterricht online anzubieten, was dieses Jahr bis zum 
Halbjahr bei Frau Tridico der Fall sein wird. Wir haben den Unterricht in den Klassen 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 
8 c, 9 b, 10 a in Biologie, Chemie bzw. Gesundheitsprävention auf Randstunden gelegt und tlw. zeitlich 
angepasst, so dass die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zum Online-Unterricht kommen.   
 
 
Unsere Schule hat großen Zulauf. Nächstes Jahr werden wir 782 Schülerinnen und Schüler haben, 
dabei sind die Klassen 5 und 6 mit fast 120 Kindern voll besetzt. In Klasse 10 entstand aufgrund vieler 



 

Wiederholer und unserem tollen Angebot für internationale Gäste die Situation, dass sich in der 10 c 
32 Jugendliche und in der IFC 34 Jugendliche befinden. Das sprengt den 30-er-Teiler, ich kann aber 
keine 5. Klasse bilden, so dass die 10. Klassen nächstes Jahr eine besondere Herausforderung sein 
werden; aber die 10 c und die 10 d schaffen das! 
 
In den Ferien hatten wir ein Förderprogramm angeboten. Da die Anmeldungen aber gering waren, 
musste es ausfallen. Es besteht für Sie weiterhin die Möglichkeit Bildungsgutscheine zu erwerben. Wir 
werden auch nach vier Wochen schauen, inwieweit wir Förderangebote in Kooperation mit dem 
Kolping-Werk im Rahmen des Programms Rückenwind anbieten. Für das nächste Schuljahr stehen uns 
dazu weiterhin Gelder vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung.   
 
Unsere Sanierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Es fehlen noch ein paar Hof- und 
Gartenarbeiten und kleinere Korrekturen, ansonsten sind die Gebäude jetzt aber in gutem Zustand. 
Das Hauptgebäude wird in frühestens 5 Jahren dann vollständig kernsaniert. Wir sind also zufrieden, 
auch dass die digitale Ausstattung nun gut ist und mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplans 
im nächsten Jahr alle Wünsche erfüllt werden.  
Wir haben also gute Bedingungen mit den Kindern zu lernen.  
 
Helfen Sie uns bitte auch in Ihrer Erziehungsarbeit, dass die Kinder Sachbeschädigungen, 
Verschmutzungen und Vermüllen nicht als „normal“ ansehen. Mich hat im letzten Jahr manches 
Verhalten sehr gestört und es mussten mehrere tausend € eingesetzt werden, um die Beschädigungen 
zu beseitigen.  
 
Pädagogisch werden wir mit dem Programm „Mobbing und Du“ in Zusammenarbeit mit der 
Universität Heidelberg eine gute Option haben, Konflikte in der Schulgemeinschaft professionell zu 
lösen. Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe freuen wir uns auch, dass mit Theresa Breitweg eine 
neue Schulsozialarbeiterin ihre Arbeit aufgenommen hat. Auch Frau Haunstetter wird von einer 
zweiten Schulgesundheitskraft unterstützt werden.  
 
Nächstes Wochenende geht das Kollegium gemeinsam auf ein pädagogisches Wochenende. Wir 
wollen Ideen sammeln, wie wir uns als Lehrerinnen und Lehrer das FPGZ im Jahre 2030 vorstellen. Dies 
wird der Beginn einer Diskussion sein, die wir im Anschluss daran auch mit Ihnen als Eltern und mit den 
Schülerinnen und Schülern diskutieren wollen.  
 
Wir starten also frohen Mutes in das neue Schuljahr. Ich freue mich auf eine weiterhin konstruktive 
Zusammenarbeit und auf viele fröhliche Kinder an unserer Schule. 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr 
 
 

 
 


