
 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

ein Jahr 2020 geht zu Ende, welches in jeder Hinsicht außergewöhnlich war. Nach einem noch 

normalen Start im Januar wurden wir alle mit der ersten Welle der Corona-Pandemie 

herausgefordert: Ganz persönlich, in der Familie, in der Schule, unsere ganze Gesellschaft. 

Diese Herausforderungen bestehen nun unvermindert weiter und sind anstrengend, 

einschränkend und gehen an die Nerven. Es gibt aber auch einen zweiten, anderen 

Blickwinkel, der im Alltag oft verloren geht, aber für die nun anstehende Weihnachtszeit 

vielleicht bedenkenswert ist: 

Die Krise und ihre Einschränkungen schärfen den Blick für das Wesentliche: die Schule 

besuchen, unterrichtet werden, Freunde treffen, Kultur, und Feste, Gemeinschaft erleben. All 

das und noch mehr war für uns eine gewohnte Selbstverständlichkeit, nicht der Rede wert. Nun 

wissen wir wieder, wie wertvoll diese wesentlichen Dinge für uns Menschen sind. 

 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 

In diesem Sinne wünschen wir der gesamten Schulgemeinschaft frohe Weihnachtstage und 

Zeit, das Wesentliche zu genießen. Für das Jahr 2021 wünschen wir allen Schülern, Eltern und 

Freunden der FKG viel Gesundheit und die Hoffnung auf ein glückliches Ende der Pandemie.  

 

Herzlich grüßt 

Ihr Team der FKG Ehningen 

 

 

 

 

 



Gesundbescheinigung 
Die Gesundheitserklärung der Erziehungsberechtigten, die bislang nach den Ferien 

abgegeben werden musste, ist nicht mehr erforderlich.  

Termine 2021 
Alle Termine sind unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich über Terminänderungen auf der 

Homepage der FKG (www.fkg-ehningen.de)  

 

12.01.2021  Infoveranstaltung Stufe 4 Übergang auf weiterführende Schulen:  

Die Veranstaltung findet in der Turn- und Festhalle für jeweils zwei 

Lerngruppen gleichzeitig statt. Bitte beachten Sie das Hygienekonzept 

(siehe Einladung)  

10.02.2021   „Lernen und Perspektiven in der Gemeinschaftsschule“: Online- 

Workshop für Eltern Stufe 4, Zugangsdaten folgen 

24.02.2021 Tag der offenen Schule: Einladung mit Organisationshinweisen und 

Anmeldeformular folgt 

29.03 & 30.03.21 Pädagogische Tage: Der Ausweichtermin, falls pandemiebedingt die 

Durchführung im März nicht möglich ist: 11.05 & 12.05.2021 

Aktion Schulweg zu Fuß 
Im Oktober fand für die Primarstufe wieder die Aktionswoche "Zu Fuß zur Schule" statt. Viele 

Kinder sind engagiert zur Schule gelaufen und haben auch den Rückweg gemeistert. Dieses 

Jahr gab es dabei auch eine Siegerklasse, die insgesamt am meisten gelaufen ist und das war 

die Lerngruppe 1b von Frau Multhaup. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. 

Bildungspartnerschaft mit Gewerbe- und Handelsverein Ehningen 
Am vergangenen Freitag, den 27.11.2020, wurde in der Mensa der Gemeinschaftsschule die 

Bildungspartnerschaft mit einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Friedrich-Kammerer-

Gemeinschaftsschule und dem Gewerbe- und Handelsverein unterzeichnet.  

Die Bildungspartnerschaft, die vom Land Baden Württemberg allen Schulen mit 

Berufsorientierung ans Herz gelegt wird, beinhaltet eine langfristige Zusammenarbeit und 

beschreibt detailliert die gemeinsamen Bausteine, die im Rahmen des 

Berufsorientierungsprogramms fitforjobplus jährlich durchgeführt werden. Dazu zählen u.a. das 

Azubi-Speed-Dating, die Ausbildungsplatz- und Praktikumsbörse, sowie die Präsentation der 

Arbeitsfelder der Mitglieder des GHV in der Schule und vieles mehr.  

Cornelia Henkel, Pflegedienstleitung im Haus Magdalena, ist nun die neue zuständige 

Ansprechpartnerin seitens des GHV für die Gemeinschaftsschule und wird in Abstimmung mit 



den Verantwortlichen der FKG die beschriebenen Bausteine koordinieren und Mitglied in der 

Lenkungsgruppe sein.  

Die Unterzeichnung ist die logische Konsequenz der bereits seit Jahren bestehenden guten 

Zusammenarbeit und  hilft außerdem bei der zurzeit laufenden Beantragung zum sogenannten 

Boris-Siegel, welches die FKG für das laufende Schuljahr erlangen möchte.  

Stellvertretend für die zusammenarbeitenden Partner waren Frau Boese vom GHV, sowie Herr 

Rosengrün für die Gemeinde und Herr Nau als  Rektor bei der Unterzeichnung dabei.  

 

 
v.l.n.r : Cornelia Henkel, 1. Vorsitzende GHV Nicole Boese, Bürgermeister Lukas Rosengrün, 

Rektor Christoph Nau. 

Online-Austausch Lycée Grenoble 
Am 02.12.2020 hat der erste Austausch mit der französischen Schule “le Collège Externat Notre 

Dame“ von Grenoble stattgefunden. Unsere Schüler der 9. Klasse im Fach Spanisch haben sich 

mit den französischen Schülern, die auch Spanisch lernen, online getroffen. Die Schüler hatten 

im Voraus tolle Präsentationen vorbereitet und sich diese gegenseitig vorgestellt. Sie haben 

über sich selbst, ihre Familie, Schule, Hobbys und Geschmack erzählt. Und das alles auf 

Spanisch! Während des Online-Austauschs haben wir “Quién es quién”, d.h. „Wer ist wer“ 

gespielt und Fragen auf Spanisch gestellt. Die Sitzung hat ungefähr 35 Minuten gedauert. 

Unsere Schüler waren super interessiert und motiviert. Es ist eine gute Melange zwischen 

Sprachen lernen, internationale Kontakte aufbauen und digitale Medien anwenden gewesen. 



 

Aber das ist nicht alles. Auch im Fach Französisch gibt es Neuigkeiten. Auch hier halten wir 

Kontakt mit den französischen Schülern von Grenoble, die Deutsch als Fach gewählt haben. 

Die Schüler des FKGs aus der 7. Klasse haben E-Mails auf Französisch geschrieben und bald 

bekommen wir darauf eine Antwort. Unsere 6. Klasse - Eine große Gruppe von 26 Schülern – hat 

auch Kontakt mit “echten französischen Schülern” (wie einige SchülerInnen während des 

Unterrichts ganz stolz gesagt haben). Sie schreiben sich gegenseitig Weihnachtsgrüße und 

bauen so ihren ersten Kontakt auf. Das ist der Beginn einer deutsch-französischen Freundschaft. 

 

 
¡Chicos! ¡Muy bien hecho! 
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Aktion Baumpatenschaft  
 

Liebe Eltern, 

Der Radiosender Antenne 1 hat zur Zeit eine 

Spendenaktion „Eine Baumpatenschaft für 5 Euro“, 

d.h. pro 5 Euro werden in Reutlingen und 

Umgebung jeweils ein Setzling gepflanzt. 

 

Unsere Idee:  
Jede Lerngruppe der FKG spendet gemeinsam 5 

Euro für einen Baum nach dem Motto „Gemeinsam 

mehr erreichen“. Damit wollen wir zeigen, dass 

man viel erreichen kann, wenn jeder einen kleinen 

Teil dazu beiträgt und dass die Schulgemeinschaft 

der FKG zusammensteht, auch wenn dies zu Zeiten 

geteilter Pausen und Abstandsregeln nicht immer leicht ist. 

Ursprünglich war die Aktion als Abschluss vor den Weihnachtsferien geplant, aber wie schon so 

oft in diesem Jahr kommt dann manches doch anders als geplant - in diesem Fall ein früher 

Start der Weihnachtsferien. Leider ist die Aktion so kurzfristig vor den Weihnachtsferien nicht 

mehr realisierbar. Daher haben wir beschlossen, sie auf die Woche nach den Weihnachtsferien 

zu verschieben.  

 

Wie läuft die Spendenaktion ab? 
Ø Jede LG spendet 5 Euro für einen Baum. Wichtig ist uns hierbei, dass tatsächlich jeder 

einzelne Schüler einer Lerngruppe spendet,  d.h. je nach Größe der Lerngruppe pro 

Schüler ca. 25 Cent.   

Ø Pro gespendetem Baum bekommt die Klasse einen kleinen „Modellbaum“, den sie 

selbst gestalten können.  

Ø Falls Sie als Eltern ebenfalls zu der Spendenaktion beitragen möchten, geben Sie 

Ihrem Kind Ihre Spende einfach mit in die Schule. Sie kommt zu dem Spendenbeitrag 

der Lerngruppe dazu. 

 

Genaue Informationen erhalten Sie und ihre Kinder in der ersten Schulwoche nach den 

Weihnachtsferien durch die LerngruppenleiterInnen. 

 

Frohe Weihnachten, bleiben Sie gesund und einen guten Start im neuen Jahr. 

 


