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Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
sehr	  geehrte	  Eltern,	  
liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  
	  
wir	  waren	  mutig	  genug,	  unser	  Schulfest	  auf	  Freitag,	  den	  13.,	  zu	  legen.	  Jetzt	  ist	  es	  an	  uns,	  den	  
40.	  Geburtstag	  des	  FSG	  zu	  einem	  glücklichen	  Tag	  werden	  zu	  lassen.	  	  
Eine	  Schulgemeinschaft	  lebt	  von	  allen	  Mitgliedern,	  sie	  ist	  auf	  deren	  Einsatzfreude	  und	  Ideen-‐
reichtum	  angewiesen,	  aber	  auch	  auf	  den	  Willen	  zur	  gemeinschaftlichen	  Leistung.	  Daraus	  
erwächst	  in	  der	  Regel	  das	  stolze	  Gefühl	  der	  Zugehörigkeit.	  
Ich	  bin	  mir	  sicher,	  dass	  wir	  diesen	  Geist	  während	  des	  Festes	  zu	  spüren	  bekommen,	  sei	  es	  unter	  
den	  ehemaligen	  Schülerinnen	  und	  Schülern,	  Eltern	  und	  Lehrpersonen,	  die	  sich	  ihrer	  Schule	  
immer	  noch	  verbunden	  fühlen,	  sei	  es	  unter	  den	  aktuellen,	  die	  die	  Projekttage	  nutzen,	  um	  am	  
Freitag	  mit	  interessanten	  Präsentationen	  aufwarten	  zu	  können,	  sei	  es	  unter	  den	  Gästen	  
allgemein,	  die	  uns	  mit	  gespannten	  Erwartungen	  besuchen	  und	  sich	  auf	  eine	  lebendige	  Schule	  
freuen.	  
An	  dieser	  Stelle	  bedanke	  ich	  mich	  im	  Voraus	  bei	  allen,	  die	  zum	  Gelingen	  des	  Festes	  beitragen	  
und	  ihre	  Hilfe	  anbieten.	  Angesichts	  der	  Vielzahl	  der	  Unternehmungen,	  die	  an	  diesem	  Tag	  auf	  
dem	  Programm	  stehen,	  sind	  allerdings	  weitere	  Unterstützungsangebote	  willkommen.	  	  
	  
Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  der	  Unterricht	  am	  13.	  September	  ist	  auf	  den	  Nachmittag	  
verlegt	  worden;	  Anwesenheitspflicht	  besteht	  zwischen	  14	  und	  18	  Uhr.	  Zum	  anschließenden	  
Lampionfest	  seid	  Ihr	  im	  Namen	  des	  ausrichtenden	  Fördervereins	  herzlich	  eingeladen.	  	  
	  	  
Sehr	  geehrte	  Eltern,	  beachten	  Sie	  bitte	  den	  Organisationsplan,	  der	  Ihnen	  helfen	  soll,	  aus	  den	  
Angeboten	  diejenigen	  auszuwählen,	  die	  Ihnen	  einen	  informativen	  und	  kurzweiligen	  Nachmittag	  
bescheren.	  Dass	  das	  Lampionfest	  mit	  seiner	  geselligen	  Atmosphäre	  anschließend	  für	  einen	  
runden	  Abschluss	  sorgen	  wird,	  wenn	  Sie	  zahlreich	  der	  Einladung	  des	  Fördervereins	  folgen,	  
dessen	  bin	  ich	  mir	  sicher.	  
	  
Ich	  wünsche	  uns	  allen	  ein	  Fest,	  das	  unsere	  Schule	  in	  dem	  Licht	  erscheinen	  lässt,	  das	  sie	  sich	  in	  
vierzig	  Jahren	  erworben	  hat	  und	  das	  den	  Weg	  in	  eine	  nachhaltige	  Struktur	  weist.	  
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