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Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

 

ein herzliches „Prosit Neujahr!“ Möge 2015 jedem auf seine Weise nützen. 

 

Aufgrund personeller Veränderungen kommt die Unterrichtsverteilung gleich zu Beginn des neuen 

Kalenderjahres in Bewegung, was sich auf relativ viele Lerngruppen auswirken wird: 

 

1. Herr Henning Rama (Ph/Sp) verlässt uns auf eigenen Wunsch und aufgrund einer Versetzungs-

verfügung. Herr Rama, der mit seiner Familie in Üxheim/Eifel wohnt, ist seit August 2006 am FSG 

beschäftigt und wird ab dem 1. Februar wohnortnäher zum Einsatz kommen. Wir danken ihm für 

seinen großartigen Einsatz und die aufrichtige Verbundenheit mit unserer Schule, für zahllose Physik-

, NaWi- und Sportstunden und für seine Leidenschaft für den Schul-Fußball. Wir gönnen ihm jetzt 

aber auch eine kürzere Wegstrecke zur neuen Schule und wünschen ihm dort einen guten Start und 

ein weiterhin erfolgreiches pädagogisches Wirken. 

2. Frau Susanne Hermes (D, kRel) ist nur eingeschränkt dienstfähig. Wir freuen uns aber sehr über ihr 

privates Glück, denn es ist ein Baby unterwegs.  

3. Für Frau Anne Gent (D/F) und für Frau Cathrin Jochem (F/Ek) beginnt der Mutterschutz. Bis zur 

Niederkunft wünschen wir beiden eine relativ beschwerdefreie Zeit und danach viel Freude im 

erweiterten Familienkreis. 

4. Frau Nele Klein (Bio/Ek) tritt am 15. Januar in Koblenz ihr Referendariat an, um die Lehramts-

ausbildung abzuschließen. Dazu wünschen wir ihr viel Erfolg. Vor allem aber danken wir Frau Klein 

für die wunderbare, auf Jung und Alt positiv ausstrahlende Wirkung, mit der sie in kurzer Zeit viele 

von uns erreicht hat. 

5. Ab dem 1. Februar übernehmen unsere fünf Lehramtsanwärter/-innen eigenverantwortlichen Un 

terricht in Höhe von jeweils 10 Lehrerwochenstunden. Herr Heinz (M/Ph) und die Damen Dominguez-

Mayer (D/Ek), Mühlhaus (E/Bio), Spuhler (Sp/Ek) und Stazic-Wendt (F/Ge) haben sich im ersten 

Halbjahr bereits gut eingearbeitet und wurden dabei von Schule und Seminar professionell 

angeleitet. In den nächsten beiden Halbjahren kommt eine sehr anspruchsvolle Zeit der beruflichen 

Entwicklung und Reifung auf sie zu, in der sich das Gefühl der Berufung der alltäglichen Erprobung 

und Bewährung aussetzen muss. Unsere besten Wünsche begleiten alle dabei. 

6. Ebenso ab dem 1. Februar tritt Frau Bettina Krautscheid ihren Schuldienst am FSG an; sie unterrichtet 

die Fächer Biologie, Naturwissenschaft und Erdkunde. Ein herzliches Willkommen und einen guten 

Start wünschen wir ihr. 

 

Die Unterrichtsversorgung ist damit weiterhin gewährleistet; für die zu erwartenden Veränderungen, die sich 

im Stundenplan niederschlagen werden, bitte ich um Verständnis und wünsche allen Betroffenen eine rasche 

Umstellung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 
  Kajo Hammann, Schulleiter 


