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März 2018 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
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A. Mönig (Schulleiter) 

 
Personalveränderungen im Kollegium 
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Anmeldungen Jahrgang 5 und 11 
Anfang Februar waren die Anmeldungen für das 
Schuljahr 2018/19. Es kamen so viele Viertkläss-
ler mit Ihren Eltern zur Anmeldung, dass wir auch 
im nächsten Schuljahr mit 7 Parallelklassen im 
Jahrgang 5 starten. 
Für den kommenden Jahrgang 11 haben wir 
mehr Anmeldungen als wir Schüler aufnehmen 
können. Dass viele unserer eigenen FSG-Schü-
ler nach der 10. Klasse bei uns weitermachen, 
kommt dann noch hinzu. Denn für unsere „Eigen-
gewächse“ garantieren wir einen Platz in der 
Oberstufe. 
 
Erneuerung des Computerraums 
Mit der Fakultät Informatik der Universität Dort-
mund pflegen wir bereits seit einigen Jahren Kon-
takt über verschiedene Kooperationen. Nun hat 
die Fakultät uns großzügig unterstützt, so dass 
wir einen unserer Computerräume modernisieren 
und mit neuen Computern ausstatten konnten. 
 
Theaterstück „Fremde Heimat“ 
Schon seit einigen Jahren engagiert sich die FSG 
für die Integration zugewanderter Kinder und Ju-
gendlicher. In drei Lerngruppen werden diese 

Seiteneinsteiger an der FSG unterrichtet. Im Ja-
nuar wurde ein Theaterstück aufgeführt, dass 
sich mit der Problematik zugewanderter Men-
schen auseinander setzte. Die Aufführung war 
für unsere zugewanderten Schülerinnen und 
Schüler ein tolles Erlebnis. 
 
Schüleraustausch mit Italien 
Am 19. Februar war es soweit: Die Austausch-
Schüler aus Italien kamen in Hagen an. Am 
nächsten Tag konnten sie dann in der Schule be-
grüßt werden. Gemeinsam mit den Austausch-
Schülern der FSG gab es ein reichhaltiges Pro-
gramm, so dass alle eine erlebnisreiche Woche 
verbrachten. Nun fiebern unsere Schülerinnen 
und Schüler schon dem Gegenbesuch in Italien 
im April entgegen. 
 
MINT-Master 
Auch in diesem Jahr haben wir 14 Fünftklässler 
als MINT-Master für ihre besonderen Leistungen 
im MINT-Bereich ausgezeichnet (Mathematik-In-
formatik-Naturwissenschaften-Technik). Sie er-
hielten als Anerkennung einen umfangreichen 
Experimentierkasten. Seit Anfang Februar kön-
nen die Schülerinnen und Schüler in den Master-
Kursen begleitet von Fachlehrkräften mit diesen 
Kästen und tollen Experimenten ihre Fähigkeiten 
weiter ausbauen. 
 
Förderverein 
Am 13. März kam der Förderverein nicht nur zur 
Vorstandssitzung (19.00 Uhr) zusammen, son-
dern auch zur Mitgliederversammlung (19.30 
Uhr). Der Förderverein ist für die Schule unver-
zichtbar. Er ermöglicht in diesen Zeiten der knap-
pen Kassen viele Anschaffungen für unsere 
Schülerinnen und Schüler, die sonst nicht getä-
tigt werden könnten. Schon ab 15,- Euro jährlich, 
also 1,25 Euro monatlich, können Sie Mitglied im 
Förderverein werden und so direkt unsere Schü-
lerinnen und Schüler unterstützen. Rufen Sie uns 
im Sekretariat an! 

 


