
 

 

 

Juli 2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

bereits das dritte Jahr, mit Schule@Corona neigt sich dem Ende zu. Auch in diesem Jahr gab es eine Vielzahl 

von unterschiedlichen Regelungen und Vorgehensweisen, die sich auch permanent verändert haben. Das 

war für die ganze Schulgemeinschaft sehr anstrengend und hat wieder eine große Portion Geduld, Flexibilität 

aber auch hin und wieder Nachsicht erfordert. Dafür an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön hierfür. 

Trotz vieler Schwierigkeiten und Einschränkungen sind wir froh und dankbar, dass dieses Schuljahr ohne 

Schulschließung verlaufen ist. Mit zunehmenden Temperaturen wurden auch immer mehr Bestandteile des 

Schullebens wieder mit Leben erfüll. Dies hat allen Beteiligten unglaublich gut getan und die Schul-

gemeinschaft wieder gestärkt. Beispielhaft möchte ich hierbei die Sing mit… Treffs der Primarstufe, das 

Schülerforum in der Sekundarstufe, aber vor allem die große, beeindruckende Solidaritätsaktion der FKG mit 

der Ukraine und den geflohenen Familien nennen. Auch die wieder möglichen gemeinschaftlichen Aktionen 

zwischen Groß und Klein wie Schulsanitätsdienst, Waldassistenten oder Schülerstreitschlichter waren wieder 

möglich Insgesamt kann man festhalten, dass die FKG die Herausforderungen gut gemeistert und wieder 

einmal gemeinsam mehr erreicht hat. 

Ein Zeichen, dass erneut trotz aller Probleme ein gutes und erfolgreiches Bildungsangebot gemacht werden 

konnte, zeigen die Abschlüsse und Übergänge in diesem Schuljahr: Sowohl die Realschulabschluss- als auch 

die Hauptschulabschlussprüfungen wurden wieder mit guten Ergebnissen und zahlreichen Preisen und 

Belobigungen absolviert. Auch die Grundschulempfehlungen und Übergänge nach Abschluss der 

Grundschulzeit zeigen keine Abweichungen zu den vorherigen Jahren. Im Gegenteil: Die Ergebnisse der 

landesweiten Vergleichsarbeiten VERA in den Stufen 3,4 und 8 zeigen, dass die FKG in fast allen Bereichen 

über dem Landesdurchschnitt der Schülerleistungen liegt, zum Teil erheblich darüber. 

Ein besonderes Dankeschön gilt dem Elternbeirat, der das Kollegium zum Schuljahresabschluss mit einem 

unglaublich reichhaltigen Büffet überrascht hat. Es war überwältigend und ein tolles Zeichen der 

Anerkennung.  

Das Kollegium hat mit ganzer Kraft und großem Einsatz viele Herausforderungen und Aufgaben gemeistert – 

von Corona, über die Aufnahme ukrainischer Kinder bis zur Vertretung zahlreicher Krankheits- oder 

andersweitig bedingter Ausfälle. Herzlichen Dank für dieses fantastische Engagement! c 

„Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann.“ (Ernst Festl) 

 

Am Ende eines herausfordernden Schuljahres und vor den Sommerferien wünsche ich allen Zufriedenheit 

und einen echten Garten oder ein tolles Urlaubsziel, um sich auszuruhen! 

 

Christoph Nau 

(Rektor) 



Rückenwind 

Aktuell sind wir mit den Nachhilfeinstituten im Gespräch, wann welche Kurse wo angeboten werden 

können. Genaue Informationen erhalten Sie im neuen Schuljahr über die Lerngruppenleitungen. 

 

Verabschiedungen 

 

Frau Hörmann, Frau Kellner und Frau Kuntzsch werden ihre Tätigkeit an der FKG unterbrechen, da sie 

ein Kind erwarten. Wir freuen uns mit Ihnen und wünschen alles Gute. Dies gilt auch für Herr Herdtle und 

Frau Nimphius (geb. Hauber) die im kommenden Schuljahr in Elternzeit sein werden. 

Frau Kanz begleitet ihren Mann beruflich nach Ungarn. Die musikalischen Impulse werden uns fehlen 

und wir hoffen auf ein Wiedersehen! 

In den wohlverdienten Ruhestand tritt mit Beginn der Sommerferien Frau Luther. Mehrere Durchgänge 

in den Stufen 1/2 sowie die Kooperation mit den Kindergärten waren Ihr Arbeitsschwerpunkt. Wir 

wünschen Frau Luther viel Gesundheit, Freude und Energie für den neuen Lebensabschnitt. 

Obwohl Frau Saupe schon länger im Ruhestand ist, steht sie stets bereit, um als erfahrene Lehrkraft zu 

arbeiten. Daher bedanken wir uns ganz herzlich für das weitere Jahr an der FKG. Ebenfalls hat Herr 

Schmiederer seinen Ruhestand unterbrochen und die Weiterführung des Schwimmunterrichts 

ermöglicht auch hierfür unseren herzlichen Dank! 

Mit Engagement, Kompetenz und Einfühlungsvermögen hat Frau Anne Schütz Kinder mit 

Hörbeeinträchtigung unterstützt. Sie wird im kommenden Schuljahr wieder an ihrer Stammschule in 

Nürtingen arbeiten, die Nachfolge in Ehningen ist aber bereits geregelt. 

Bereits im Februar wurde Herr Holz zum neuen Schulleiter der Schönbuchschule Hildrizhausen bestellt. 

Trotz dieser Aufgabe hat er die Lg 10 noch durch. Wir bedanken uns für mehr als acht Jahre engagierte 

Arbeit, überwiegend in der Sekundarstufe, aber auch in der Primarstufe. 

Auch das Freiwilligenjahr unseres BFD Ronny Rosien neigt sich dem Ende zu. Immer mit guter Laune, und 

großem Einsatz hat er das Herz der Schule erobert. Vielen Dank für dieses Jahr und dir alles Gute für die 

Zukunft. 

Allen Kolleginnen und Kollegen danken wir herzlich für die gemeinsame Zeit und das tolle Engagement 

für die FKG. Wir wünschen alles Gute für die Herausforderungen der Zukunft und freuen uns auf ein 

Wiedersehen. 

 

Ausblick Schuljahr 2022/23 

Wie im letzten Jahr auch, ist die Unterrichtsversorgung für das kommende Schuljahr bis jetzt noch nicht 

vollständig abgeschlossen. Die Lücken im Team für das kommende Schuljahr füllen sich aber langsam. 

Die landesweite Lehrerversorgung ist jedoch weiter überaus prekär, was auch Auswirkungen auf die 

FKG haben wird. Sowohl in der Primarstufe als auch in der Sekundarstufe sind noch Positionen vakant. 

Dies betrifft leider sowohl Fächer wie z.B. Naturwissenschaften, Mathematik, Französisch und Spanisch 

in der Sekundarstufe als auch Mathematik in der Primarstufe. Die Versorgung mit Personal kann bis 

Anfang September dauern, daher bitte ich im Einzelfall um Geduld. 



 

Termine 

 

Sommerferien vom 28.07 bis 11.09.2022 

 

 

Montag, 12.09.2022 Erster Schultag: Lerngruppen 2-10 

 Unterricht von 8.40 Uhr – 12.15 Uhr 

 kein Nachmittagsunterricht 

 Mittagessen möglich 

Dienstag, 13.09.2022 Lg.2-10 Unterricht nach Stundenplan 

 Lg 4 kein Nachmittagsunterricht 

 Lg 5-10 Unterricht nach Stundenplan bis 14.00 Uhr 

 Elternabende Stufe 1 

Mittwoch, 14.09.2022 Lg 5-10 Unterricht nach Plan 

Start FIT4Life-Schülerakademie Lg 5,6 

17.00/18.00 Uhr Einschulungsgottesdienste 

neue Lg 1 kath. Kirche 

 

Donnerstag, 15.09.2022 Einschulungsfeiern neue Lerngruppen 1, 

Turn-und Festhalle und Mensa, 

 Kein Mittagessen für die Sekundarstufe 

 

Freitag, 16.09.2022  Erster Schultag Lerngruppen 1,  

Lg 1 Unterricht von 8.40 Uhr bis 12:15 Uhr 

 

Montag, 19.09.2022 Start Lernstand 5, Test Grundkenntnisse Deutsch, Mathematik 

Start Bilanzgespräche Lg 6-9, indiv. Terminvereinbarung, 

 Studienfahrt LG 10 nach Berlin bis 23.09. 

 

Ab 26.09.2022 bis 06.10.2022 Elternabende 1. Halbjahr, Einladungen folgen. 

  



Das war der Sponsorenlauf an der  

Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum zweiten Mal veranstaltete die Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule am Donnerstag, 30.06. für 

die Lerngruppenstufen 1-6 zusammen mit dem Organisationsteam aus Schulsozialarbeit, 

Sportlehrerinnen und den Schüler*innen des Sportprofilfachs einen Sponsorenlauf. Bei solch einem Lauf 

geht es darum, dass sich die Kinder Sponsoren suchen, die einen gewissen Betrag pro gelaufene Runde 

spenden, und dadurch Geld sammeln. Und was soll man sagen – die fleißigen Läufer*innen sind wirklich 

alle an diesem Tag über sich hinausgewachsen. Dank lauter Musik, tollen Fans in Form von Ihnen als 

Eltern, Großeltern oder Bekannten, und Getränke- und Obstspenden vom Obsthof Kempf und vom 

Kaufland drehten die Kinder trotz der Hitze unermüdlich ihre Runden und sammelten so Geld für die 

Malteser Hilfshunde und für neue Anschaffungen für den Schulhof. Und es ist eine unglaublich hohe 

Summe zusammengekommen: 10.000 € sind bereits bis jetzt auf dem Konto der Gemeinde 

eingegangen.  

Das macht uns sprachlos und unglaublich dankbar. Deswegen möchten wir hiermit nochmal ein großes 

Dankeschön an alle fleißigen Läufer*innen und Sponsoren von Eltern bis Großeltern oder Nachbarn 

aussprechen und auch an alle Firmen, die sich als Sponsoren beteiligt haben. Auch dem Obsthof 

Kempf und dem Kaufland und natürlich allen Schüler*innen vom Sportprofilfach gebührt unser Dank.  

 

 

 

 

 

 

 



Sing mit… 

Am 15.07.22 fand seit längerem wieder einmal das Sing mit… in der Primarstufe statt. Voll Freude trugen 

die Lerngruppen ihre musikalischen Beiträge vor. Die Lerngruppen 4 verabschiedeten sich mit dem Lied 

„Wir sind die Welt“ nach vier Jahren Grundschulzeit von der Friedrich Kammerer Schule! Wir wünschen 

euch alles Gute für eure weitere Schulzeit - bleibt neugierig!  

Gleichzeitig begrüßten wir die künftigen Erstklässler, die mit ihren Erzieherinnen ebenfalls am Sing mit… 

teilnahmen. Wir freuen uns sehr auf euch, wenn ihr nach den Sommerferien unsere Schulfamilie 

vervollständigt! 

Vielen Dank an alle Kolleginnen, die zum Gelingen dieser sehr bewegenden Veranstaltung 

beigetragen haben!  

Auf der Homepage der FKG finden Sie ein Video von „Wir sind die Welt“. 

 

Ich bin doch kein Heini 

„Ich bin doch kein Heini“ - Projekt für die Lerngruppen 2 

Bereits am 21. Mai 2022 fand für die Lerngruppen 2 das Projekt „Ich bin doch kein Heini“ statt. In drei 

Gruppen haben etwa 65 Schülerinnen und Schüler von und mit der Handpuppe „Heini“ und dem 

Polizeibeamten Dr. Rüdiger Schilling spielerisch gelernt und vertieft, wie man sich Fremden gegenüber 

richtig verhält. Mit den passenden Fragen und kleinen Gesten und Kniffen lernten die Kinder, schwierige 

Situationen für sich einzuschätzen und dann entsprechend damit umzugehen. So wurde den Kindern 

ein ernstes Thema mit viel Spaß und Freude nähergebracht, ohne Angst zu verbreiten.  

Bei der anschließenden Elterninformationsveranstaltung erläuterte Herr Dr. Schilling die Hintergründe 

des Programms und gab den Eltern Anregungen für die nachhaltige Umsetzung des Erlernten. 

 

Wir danken der Schulsozialarbeit für die Unterstützung bei der Abwicklung des Projekts und dem 

Förderverein der FKG für die Finanzierung!  

 

 



 

Ausblick: Für die Lerngruppen 2 im kommenden Schuljahr 22/23 ist das Seminar für Samstag, den 

19. November 2022 geplant. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor! 

 

20.7.22, Elternbeiratsvorsitz, Fotos: B. Nass 

 

Grußwort Elternbeirat 

Die Elternschaft sagt von Herzen "Danke"! 

Das vergangene Schuljahr hielt wieder viele Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern 

und nicht zuletzt die Lehrkräfte und alle Mitarbeitenden der FKG bereit.  

Nicht nur Corona und dessen Auswirkungen, auch die angespannte Personalsituation hat von allen 

Beteiligten großen Einsatz gefordert. Oftmals wurde hier über das normale Maß alles gegeben, um die 

Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. 

Für den Elternbeirat war dies ein Anlass, sich mit einem Mittagsimbiss bei allen Mitarbeitenden der FKG 

für ihren Einsatz zu bedanken. Elternvertreter*innen und Eltern aus jeder Lerngruppe spendeten leckere 

Speisen, um Lehrkräften, Sekretärinnen, der Schulsozialarbeit, den Hausmeistern und dem Bufdi einen 

langen Konferenztag zu versüßen. Von Gemüseplatten, Salaten und Obst über "American Meatballs", 

verschiedensten süßen und herzhaften Backwaren bis hin zu Eiskaffee stand eine großartige Auswahl 

an Speisen und Getränken zur Verfügung.  

 

An dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank an alle, die das Buffet bestückt haben. Alle waren 

begeistert von der Vielfalt und auch davon, wie viel Mühe sich die Spenderinnen und Spender 

gegeben haben. 

 

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft schöne, erholsame Ferien und freuen uns, wenn wir 

uns im September gesund und gut erholt wieder sehen! 

 

Der Elternbeiratsvorsitz 

Tobias Mackenroth 

Gaby Keller 

Bettina Nass 

          



Grußworte des Fördervereins 

 

Liebe Eltern, Schüler, Lehrer,  

liebe Schulfamilie, 

 

jedes Schuljahr ist anders und jedes hat seine Highlights.  Bei uns im Vorstandsteam hat sich das 

Personalkarussell einmal gedreht. Nach über 7 Jahren großartiger Vorstandsarbeit für den 

Förderverein haben wir auf der diesjährigen Mitgliederversammlung unser langjähriges 

Vorstandsmitglied Holger Berner verabschiedet. Holger hat den Förderverein in großartiger Weise 

strukturiert und uns große Schuhe hinterlassen. Ich freue mich mit Jörg Batzlen einen neuen 2. 

Vorsitzenden gefunden zu haben, der sich mit viel Know How und Engagement in die Vorstandsarbeit 

einbringt.  

Gemeinsam werden wir, soweit es eventuelle Auflagen zulassen die Pro.f.i.S. im neuen Schuljahr 

wieder hochfahren. 

Bitte schauen Sie diesbezüglich regelmäßig auf die Homepage des Fördervereins um keine 

Aktivitäten zu verpassen. 

https://www.fkg-ehningen.de/de/foerderverein-eltern/der-foerderverein-der-friedrich-kammerer-

gemeinschaftsschule/allgemeine-informationen 

 

Unter https://www.unser-ferienprogramm.de/fkg-ehningen/index.php können Sie sich registrieren und 

zu den von uns veröffentlichen Kursen anmelden. Wichtig! Die Registrierung im Portal ist nicht gleich 

die Anmeldung zu einem Kurs. Diesen bitte nach Alter des Kindes auswählen. Wenn Sie sich im Portal 

registriert haben müssen Sie Ihrem Benutzer eines oder mehrere Kinder hinzufügen. 

 

Wir freuen uns, dass wir unter den gestern aufgenommenen 5ern 12 neue Förderer für den 

Förderverein gewinnen konnten und wünschen allen neuen 5ern einen erfolgreichen Start an der 

FKG. 

 

Dieses Jahr wurden uns wieder potenzielle Kandidaten für die Verleihung des Schulsozialpreises 

vorgeschlagen. Das Vorstandsteam hat sich beraten und die Entscheidung ist gefallen. Wir freuen 

uns, dass wir dieses Jahr wieder drei Schüler_innen ehren dürfen und bedanken uns schon jetzt für Ihr 

großartiges soziales Engagement an der FKG und möchten alle Schüler_innen dazu ermutigen sich 

weiterhin für ein Miteinander und Füreinander getreu dem Motto „gemeinsam mehr erreichen“ an 

der FKG einzusetzen. 

 

Nun wünschen wir Euch und Ihnen erholsame Sommerferien. Kommt gesund zurück und startet mit 

viel Freude in das Schuljahr 2022/2023.  

 

Christian Möller & Jörg Batzlen 

für den Vorstand des Fördervereins 

https://www.fkg-ehningen.de/de/foerderverein-eltern/der-foerderverein-der-friedrich-kammerer-gemeinschaftsschule/allgemeine-informationen
https://www.fkg-ehningen.de/de/foerderverein-eltern/der-foerderverein-der-friedrich-kammerer-gemeinschaftsschule/allgemeine-informationen
https://www.unser-ferienprogramm.de/fkg-ehningen/index.php


Der Elternbeirat informiert 

 

Liebe Eltern, 

die erste Sitzung des Arbeitskreis Digitales hat stattgefunden. 

Der erste Punkt den wir noch vor den Ferien zusammen mit Euch/Ihnen angehen wollen ist ein sehr 

wichtiger! 

Wir wollen Themen aus der Elternschaft sammeln die Euch/Ihnen im Bezug auf Digitalisierung an unserer 

Schule unter den Nägeln brennen und auf unsere Agenda müssen. 

Also schnell eine Email an den AK-Digitales@fkg-ehningen.de  geschrieben, damit wir die Themen 

sammeln und im besten Fall lösen können. 

  

Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen.  

 

  

Euer Arbeitskreis Digitales 

 

 

mailto:AK-Digitales@fkg-ehningen.de

