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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem zweiten Infobrief des Schuljahres berichte ich wie gewohnt über das aktu-
elle Schulleben an der FSG. Gleichzeitig wünsche ich allen eine frohe Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

A. Mönig (Schulleiter) 

 
Personalveränderungen im Kollegium 
Einige neue Lehrerinnen und Lehrer haben zum 
neuen Schuljahr an der FSG angefangen und er-
gänzen das Kollegium. Dies sind im Einzelnen: 

• Herr Kaya (Mathematik, Technik) 

• Frau Vautz (Englisch, Philosophie) 
Darüber hinaus arbeitet Frau Amoruso als 
Fremdsprachenassistentin für Italienisch seit kur-
zem an der FSG und unterstützt die Lehrkräfte im 
Fach Italienisch. Ebenfalls neu in unserer Schule 
ist Frau Hochreiter, die als Berufseinstiegsbeglei-
terin einige Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge 9 ganz besonders intensiv berät. 
 
Schulfest an der FSG – Termin vormerken! 
Am 6. Oktober 2018 werden wir wieder ein Schul-
fest feiern. Die Planungen laufen langsam an. 
Wir würden uns freuen, wenn uns auch einige El-
tern dabei unterstützen würden. Melden Sie sich 
gerne über das Sekretariat bei der Schulleitung. 
 
FSG auf dem Boeler Weihnachtsmarkt 
Es ist schon lange Tradition, dass die FSG einen 
Stand auf dem Boeler Weihnachtsmarkt hat. So 
gibt es auch am 9. und 10. Dezember tolle hand-
gefertigte Weihnachtssachen zu kaufen, die El-
tern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
unserer Schule gemeinsam gebastelt haben. Der 
Verkaufserlös kommt wie in jedem Jahr einem 
guten Zweck zugute.  
 
Nachlese Tag der offenen Tür 
Am 25. November waren die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 4 und 10 eingeladen, sich 
über unsere Schule zu informieren. Bei tollen An-
geboten in den Fächern und AGs konnten sich 
die Gäste ein umfassendes Bild von unserem 
reichhaltigen Bildungsangebot machen. Den vie-
len Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern 
und Eltern danken wir an dieser Stelle für ihr gro-
ßes Engagement. 
 
 

Krakau-Fahrt 
Wie in jedem Jahr fand auch diesmal wieder die 
Krakau-Fahrt statt. Neben den Sehenswürdigkei-
ten der Stadt wurde auch das Konzentrationsla-
ger Auschwitz besucht. Für alle teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler war die Reise ein ein-
drucksvolles Erlebnis.  In einer Ausstellung wur-
den die Eindrücke dann verarbeitet und anderen 
Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 9 und 
10 präsentiert. 
 
Studienorientierungswoche für die Q1 
In der ersten Dezemberwoche gab es für die 
Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs im 
Rahmen der Studienorientierung wieder Gele-
genheit, Universitätsluft zu schnuppern. An der 
Ruhr-Universität-Bochum nahmen sie begleitet 
von unseren StuBO-Lehrkräften an verschiede-
nen Veranstaltungen wie Vorlesungen, Semina-
ren und Führungen teil und konnten sich so um-
fassend informieren. 
 
Parkplätze an der FSG 
Die Stadt Hagen wird ab Februar die Parkplätze 
an der FSG nur noch gegen Gebühr an Lehr-
kräfte vermieten. In verschiedenen Schreiben 
hatten sowohl Lehrerschaft als auch Elternschaft 
und Schülerschaft den Politikern und der Verwal-
tung der Stadt Hagen die erheblichen Bedenken 
mitgeteilt. Leider haben diese Schreiben bisher 
nichts bewirkt. Bitte stellen Sie sich als Eltern da-
rauf ein, dass Sie zukünftig nicht mehr auf dem 
Parkplatz der Schule parken dürfen. Sollten Sie 
Gesprächsbedarf hierzu haben, wenden Sie sich 
gerne an die Schulleitung, die Ihnen einen An-
sprechpartner bei der Stadt nennen kann. 
 
Weihnachtsfeier Ganztags-Eltern 
Am 20. Dezember feiert das Ganztagsteam seine 
Weihnachtsfeier. Wir sind stolz auf unsere Ganz-
tags-Eltern, die uns jederzeit tatkräftig unterstüt-
zen und ohne die unser Ganztag mit Spiel, Sport, 
Freizeit und Mittagessen in der Form gar nicht 
möglich wäre. Danke für das tolle Engagement! 

 


