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Liebe Schulgemeinschaft, 

ein langes Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und es ist nicht nur die Hitze der Außenwelt, die 

uns allen zuletzt zu schaffen gemacht hat. Das Erreichen des Klassenziels ist zwar eine hehre 

Wunschvorstellung von Schülern, Eltern und Lehrpersonen am Anfang des Schuljahres, aber 

mit zunehmender Dauer merkt man dann doch, dass die Götter vor den Erfolg den Schweiß 

gesetzt haben. Wie das Jahr im Einzelnen verlaufen ist, weisen die Zeugnisse aus, in deren 

Noten sich Können und Wollen in knappster Form ausdrücken, eigentlich nur Momentaufnah-

men in der Schullaufbahn, aber einerseits auch Anerkennung und Bestätigung für erbrachte 

Leistungen und andererseits hoffentlich auch wichtige Fingerzeige für die Zukunft. In diesem 

Zusammenhang sei erwähnt, dass insbesondere die von Realschulen plus in die Jahrgangsstufe 

10 aufgenommenen Schülerinnen und Schüler einen relativ erfolgreichen Einstand verzeich-

nen können. Offenbar bewährt es sich, wenn die Oberstufe mit der 10 beginnt und denen, die 

mit Mittlerer Reife zu uns kommen, einen aufbauenden Start anbietet. Ich bin mir ziemlich 

sicher, dass wir das in Kürze auch vom Ende der MSS sagen werden, wo wir im Gegensatz zu 

anderen auf drei volle Jahre und auf ein Mehr an Zeit gerade dann, wenn es darauf ankommt, 

verweisen können.  

Noten sind aber nicht die alleinigen Indikatoren für die Einschätzung junger Menschen, die 

sich im zweiten Lebensjahrzehnt biologisch und charakterlich fortentwickeln. Das Interesse 

am Schulleben, die Beteiligung an Veranstaltungen und Wettbewerben, das heißt die Bereit-

schaft, einen Teil von sich in die Gemeinschaft zu investieren, sind Grundlage für das mit jeder 

Zeugnisausgabe verbundene „Erzählen guter Geschichten“ und für die damit verbundene Eh-

rung von Schülerinnen und Schülern auf dem Schulhof. Wir können – Gott sei Dank! – eine 

ganze Unterrichtsstunde damit füllen. Interessierten empfehle ich sehr gerne einen Blick auf 

die Homepage (www.fsg-trier.de), die die „Neuigkeiten aus dem Schulleben“ dokumentiert 

und über ein Jahr in Erinnerung hält. Darauf können wir stolz sein und gleichzeitig solche er-

mutigen, die sich bis jetzt zurückhalten. 

Sommerfrische 

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, 
Das durch den sonnigen Himmel schreitet. 
Und schmücke den Hut, der dich begleitet, 

Mit einem grünen Reis. 

Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser. 
Weil`s wohltut, weil`s frommt. 

Und bist du ein Mundharmonikabläser 
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. 

Und lass deine Melodien lenken 
Von dem freigegebenen Wolkengezupf. 

Vergiss dich. Es soll dein Denken 
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 

Joachim Ringelnatz 

(1883-1934) 

 



 

Gelegenheiten zu Mitwirkung und Mitverantwortung wird es auch im nächsten Schuljahr ge-

ben, und auf eine Veranstaltung freue ich mich jetzt schon ganz besonders: die Wiedereröff-

nung der Aula (nach zweijähriger Schließung!), die wir mit einem künstlerischen Abend am 9. 

Dezember (Mi) feiern wollen. Viele befürchteten schon den Niedergang der musischen Fächer 

am FSG, was man mangels entsprechender Ressourcen tatsächlich so wahrnehmen konnte, 

aber ich bin überzeugt davon, dass wir das Publikum, das ich mir insbesondere auch aus den 

Stadtteilen der Nachbarschaft erhoffe, eines Besseren belehren können. 

Die Schließung der Aula und des gesamten B-Gebäudes wird wegen der Brandschutzmaßnah-

men noch bis zu den Herbstferien andauern, wie überhaupt das eine oder andere in Fluren 

und Treppenhäusern auch im Hauptgebäude anders sein wird, sodass wir uns nach den Som-

merferien vielleicht sogar erst einmal daran gewöhnen müssen. Warten wir’s mal ab; jeden-

falls ist es höchste Zeit, dass die Arbeiten zu unser aller Sicherheit beginnen, in die ja immerhin 

auch eine Netzwerkerneuerung integriert sein wird, die uns zu schnelleren IT-Datenübertra-

gungen verhelfen soll. 

Wir gehen auf ein Schuljahr zu, das in einer Hinsicht ein ganz besonderes werden wird: Wir 

werden zwei Jahrgänge zum Abitur führen und damit im Grunde inhaltlich und zeitlich so ge-

bunden sein, dass wir nicht anders können, als uns darauf zu konzentrieren. Und wieder ein-

mal erleben wir Schule als Neuland, denn niemand kann uns aus eigener Erfahrung sagen, wie 

das zu bewältigen ist und zu welchen Auswirkungen es kommen wird. Beruhigt nehme ich 

deshalb wahr, zu welch besonderen organisatorischen Leistungen Oberstufenschüler und 

Lehrpersonen bisher imstande gewesen sind (Man denke nur an die jüngsten Kursfahrten, die 

mit 160 Schülern aus zwei Jahrgängen unternommen wurden). Es war und ist ein Markenzei-

chen des Friedrich-Spee-Gymnasiums, einen reformerischen Antrieb an den Tag zu legen und 

Herausforderungen mit Besonnenheit und Kompetenz anzunehmen. Dass wir uns ausgerech-

net in dieser Phase ab Mitte November zum zweiten Mal der AQS stellen müssen, zeichnet 

uns in besonderer Weise aus. 

Janusköpfig geht ein Schuljahr zu Ende und öffnet gleichzeitig den Blick ins neue, in dem der 

neunjährige Bildungsgang vom achtjährigen komplett abgelöst werden wird. Der 2008/09 be-

gonnene Strukturwandel kommt zu einem ersten Abschluss. In ihn eingebettet war die Schul-

strukturreform mit der Abschaffung der Hauptschule und der Errichtung der Realschule plus, 

was zu erheblichen Beeinträchtigungen in unserer gemeinsamen Orientierungsstufe ab 

2011/12 und zu ihrer Auflösung seit 2013/14 geführt hat. Unsere jetzige Struktur ist die eines 

Gymnasiums mit Ganztagsangeboten in der Unterstufe, mit einer verpflichtenden Ganztags-

schule in der Mittelstufe und mit einer ungekürzt dreijährigen Oberstufe. Mit einem Wort: Wir 

sehen die gesellschaftliche Entwicklung und den talentierten jungen Menschen, der ohne An-

sehen seiner Herkunft, seiner Religion und seiner wirtschaftlichen Voraussetzungen gefordert 

und gefördert wird, damit er nach dem Abitur ein erfolgreiches Universitätsstudium absolvie-

ren kann. Dieser Exzellenzgedanke war, ist und bleibt ein gymnasialer.  

 

 



 

 

Mit Ende des Schuljahres verlassen uns Frau Kuhnen, Frau Longen und Frau Riedel. Ich wün-

sche den Damen, die unterschiedlich lang, aber gleichermaßen pädagogisch und fachlich kom-

petent am FSG gewirkt und der Schule damit sehr geholfen haben, an der neuen Wirkungs-

stätte eine gute Aufnahme und viel Erfolg im schulischen Alltag. Ich danke ihnen vor allem für 

den beherzten Einsatz zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler und für die stets kollegi-

ale Zusammenarbeit.   

Zum Schluss danke ich allen, die zum Gelingen des zurückliegenden Schuljahres beigetragen 

haben: euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Ihnen, sehr geehrte Eltern, und Ihnen, liebe Kol-

leginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich wünsche euch/Ihnen er-

holsame Ferientage und eine vernünftige Vorbereitung auf das nächste Schuljahr. Ich hoffe, 

dass wir uns dann gesund und wohlbehalten wiedersehen und mit vollen Energiespeichern 

starten können. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 
Kajo Hammann 

Schulleiter 

 

 

 

 

Wichtige Termine zum Start 

04.09.2015,  08:00 Uhr: Nachprüfungen (Es erfolgen gesonderte Mitteilungen.) 

10:00 – 13:00 Uhr: Dienstbesprechung des Kollegiums 

07.09.2015, 07:50 – 15:55 Uhr: regulärer erster Schultag mit Ganztags- und Mensabetrieb 

für Klassen- und Jahrgangsstufen 6 – 13 

 09:30 – 10:30 Uhr: Ökumenischer Schulgottesdienst für neue Fünftklässler, El-

tern und Angehörige in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus zu Biewer;  

10:45 – 11:45 Uhr: Empfang der Schulneulinge, deren Eltern und Angehörigen 

in der Schulmensa, Klassenleiterstunde im Klassenzimmer und vorzeitiges Un-

terrichtsende 


